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l« in ben Septembertagen beg Jahres 1858 bic Stabt 3)iünd)en bie Acicr ihreä

700 jährigen $eftehcn* beging, unb jener grojjarrigc biftorifdje Aefaug burd) bie

reidjgcjd)müdten «trauen ber Stabt fid) bewegte, ba war e« befonber* eine ©nippe

be-ifelben, roeldjcr bie Sympathien aller .fersen fid) juroanbten, ja bei beren Slnblid

fetbft in 9)?üimcraugcn bic 7f)täut ber Rührung trat: fönen Irommler unb

Sdjroegelpfeifer ooran, fdjritteu |ie itcmlid) ba'iev, bie Rad)fommcn jeuer roadcrn

Cberlänber, bie in jener bcnfroürbigcn (Sbriffnacht 1705 berabgejogen roaren aus

ihrer iöerge#b,eimat jur Befreiung iUündjene, unb bic bann auf Senbliug«. ©cfilben

ihre Sreuc 311m angeftammten .Oerrfdjerbaufe unb jum bancrifdjen UJatcrlanbe

mit blutigem 2obe befiegelt fjaben. "Mt il)nen aber (amen babergcfdjrittcn, roie

baS ^eftprogramm betagte, „iljre jletbUnbttfn in brr Stabt: btr Halb, unb JBtin-

unlliul'tt 3«b,ann 3ä§er im ber Cfifenljänller Stuft 1, IBetßbitrbrauer

Tfttbler, unb bie 40 3immerleute aus ber — föne riefergreifeube ©ebäd)tnif?=

feiet fanb am läge nadj jenem otftjugc (Dienstag, ben 27. September 1858) ju

Senbling fclber ftatt. Um am ©rabe itjrer gefallenen Stbnett 51t beten, roaren bic

C berlänber binau$gcjogcn unb iahlreid) bie 3)Jünd)ener mit ihnen ; fdjoii trat ber

roürbigc 'JJfavrlicrr von Senbling au ben oon enifter Iraucrocrfammlnng umftanbeneu, blnmenbefrän*ten

©rabe?b,ügel Uevati, sh>ortc ber Erinnerung beu ©efalleuen -,11 roeiben: ba übcrfdjritt unuermiithet

König SRojimilian II. bie Schwelle bc3 Kirchhofes, um an bet Stätte, wo treue VanbeSfinber

cinft für feinen il'orfahren, für bae itaiiö ©ittclöbad) geblutet, im frommen ©ebete ber gelben ju

gebenfeu, unb 3eugnif? abzulegen bafür, baf? aud) uad) anbertbalbl)unbcrt 3>ahven bicfclben $anbe

treuer imtiger i'icbc, roie bamals, Jürft unb 2?otf in dauern mit einanber umfd)lingcn! — ') *)

%a* Saljr nun, in weldjem ba* .öau« 4&ttel*radj bic Acier feines 700jäbrigen Regier:

ungäjubilöuntä in Söauern begebt, hat nudi bic Erinnerung an jene waderen l?aterlaur«nictthcibiger ber

Wadjwclt roieber in'$ ©cbädjtnif? jurüdgerufen , unb bantbare Pietät fdjidt fid) eben in tiefen lagen

an, benielben eine ebrenbe ©ebäd)tninfcicr ^u bereiten, las pou bem pcrbicufti'olleu ©cheimrathe

pon3madb 1*3. 1833 über bem ©rabc^bügel auf bem Scnbliuger lyriebhofe, barunter ihrer 800 treue

Cberlänber ruhen, errichtete Slonument, uor Slllem aber ba«* fdjöne Aresfogemälbe i'mbcnfdjmitt'ä an

ber Sircbc felbft, mürben burd) Liebesgaben, an benen fid) Seine Slajeftät unfer uielgeliebter .Honig

Vu broig II. unb bic Wilgliebcr bc* baoeriidje« Mouig*bauie* roran beteiligt haben, — ber notb«

roeubig geworbenen iHcftauratiou unterzogen, unb nürb bie föilbüllungSfeier bce. ^otiobilbc* bic würbigfte

Inauguration ber äl>ittclsbad)er oubiläum>J-7s-eftltcr)feitert fclber bilben. $a werben wohl loicDer fimnberte

unb Jaufeubc Itirtpilgeni ytr Stätte, bie ber Felben tbeuren Staub umfdjliejjt, — unb werben mit

Ihräneii frommer (hinncrung bie Blumen auf ihrem ©rabe»bngd betbaueu. ©urben fie aber and)

mörberijd) hingcfcbladjtet oon crbarmungelofen ,"vcinbcn — tt)r i'ooä bleibt bod) ein fdjöne-J, ja ein

bencibei^rocrthc«, fie ftarben auf ber iltablftatt freubig ben lob für'« «atcrlaub, unb nun ruht, aud)

im Jobe uercint, bem großen Vlufcritebung&norgeu entgegen bie .öelbenfd)aar. ?lher! bie ©cidjidjte

melbet mi nod) t»on nnberu. graufig blutigen Cpfern, bie jene Gbriftnadjt forberte. Wc aber finb bie

©räber jener cl)iirbai)criicben Cffirierc (Stande unb Stberle, roo frnb bic ©räber jener Wündjcucr

Bürger unb iWatböherren Hhibler, Senfer unb Lutger, bie für ihr «ünbnift mit ben Cberläubem,
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bic für it»rc Treue )U Fürft SSaterfonb nad) graufamcn Folterqualen ben fdjrccflicqen lob burdj

$enfer*qanb fterben mußten? Mein gemeinfamer Wrabesqügel in gcroeigter (Erbe betft üjrc 2lfdjc, fein

Tenfmal au« Stein ober (Erj bejeidjnct i|»re atuqcftätte, fein .«ran? rooqlvcrbientcn 2orbecr« roirb am
©cbädjtnifjfeftc ber äUorbtoeiqnacqtcn ifjr (Epitapqium gieren!

So möge benn mit biefcn 3eilen ein Strang banfbarcr (Erinnerung iqnen — ben Bcrbünbetcn

intb ben F"l>tem ber Cberlänber gcrounbcn fein ; mögen aber aud) .^iiflKncf) biefe 3eilen, ba fic

vorjug«roeifc mit einer Sd)i(berung ber perfönlidjert uttb Familien <$erl)ä(tniffe uttb ber letjttn 2ebcn«tage

jener Treuen fid) befaffen follen uub bie bejüglidjcn Taten au«, bi«qer nad) bi<fer 9fid)tung qin

unbenutzten ardjivalifdjcu Cucllcn gcfdjöpft fittb, — ba.m bienen, bie PJcfdjidjtc ber *auetn<(Srt)ebung

uttb ber lliündjener SWorbroeignadjten MD 1705 51t ergangen unb rljctlrocife neu 511 ilfuftriren! —

1

t« mar ba« unblutige, ja fogar glangenbc Horfpiel \n bem für Bönen fo unqcilvolfeu fpauifd)en

(Erbfolgcfriege, ati (Sburfürft 9J?arimiliau (EmonucI im 3)ionat Cftober be« ^apre* 1701 fein

reorganifirteS £>cer in unmittelbarer sJWbc feiner £>aupt* unb Mefibcngftabt ilfüudjcn, in bev (*kgcnb groifdjen

Schwabing unb Freimann in einem Vager Bereinigte. Cbglcid) bie nädjftfolgenben beiben Satire ben Gqur*

fürften an ber Spifoc biefer 3nippen vom Hrieg«glücfc begünftigt fallen, glaubte man bod) bamal« fdjott in

SÖiündjen, roelcgc* gu jener 3c<t "od) eineFeftuug mar unb eine (Mvilbeoülferuttg von 14,000 Seelen unb

1000 .(Säufer gäqltc, — c* für geratfjen galten gu muffen, an Bertl)eibigung«-3}orfef|rungeu für ben Fall

ber 9iotf» nu benfen. Unb al« bann in ber Unit bie Tinge plötjlid) eine ungüumge Sifcnbung nannten,

bic (Eroberungen in Tnrol verloren gingen unb bic Muttbc von ber Mebcrlage ber baoerifd) frangöfifdjen

©äffen am Sdjcllcnbergc (2. ^uli 170t) nad) l'füncgen fam, ba fing man bereit* am 11. ;>u(i an,

bie auftergalb ber Stabtmauern gelcitcuen JDäufer 00m Senblingcr- bi« gum Sdjronbingcrtlror abgubrerpen

unb bie Warten gu entfernen.
3
) Balb trafen nod) fdjlimmere nnglürf«uacb

/rid}tcu in -Wiindjcu ein;

Turd) bie eiitfdjcibiiitgSvolIc Sd)lad)t bei .ftödiftiibt unb Blinbqettn (13. Sfuguft 1704) faf) fid) (Sburfürft

iliarimilian (EmanucI gelungen, fein 2anb gu oertaffeu unb bie rHcgierungjgeroalt feiner Wemaljün

Tljerefe Hunigunbe') gu übertragen, ^n ber Seffion 00m 17. September "') raurbe baö betreffenbe

djurfürftlidje Tcfret vom 2. bc«felben ÜPioitat>3 auf bem iHatqbaufc ju IWmcqcn beut vcrfammelteu

fRatf)e oerlefen. Huf Stand) ber unterm 7. "November 1704 511 ^Ibeöqcim abgefdjloffencn FricbcnS»

traftatc bcfelttcu bann bie Äaiferlidjen gau* Magern mit einiger 3lu«nabmc bev jKcntamtsbegirfe«

ÜMncqen, beffen
vJlutwicftung nod) ber (iqurfürftin unb ibren Htnbern belaffen rourbc; oft aber im

Ftbruar 1706 audi Jliercfe Munigunbe Klüudtcu unb Bauern verlieft, ba fantttc bie ©illfürberrfdjaft

ber Frembeu in bem armen, auagefogeneu, uuglüdlidjcu 2unbe feine (breiigen incljr. $>t^(ong mar bie

Stabt ÜHüticb/n nod) von ber Fremblierrfdjaft verfd)ont geblieben — je(5t aber — am 15. 3Jtai 1705

erfdnen ber faiferlidje Öeneral-Fc'bmartdjall ©raf von Wronsfelb an ber Spi«c von 10,000 sJ)iann

vor Wündjen unb erging an bie Stabt Seiten* ber Maifcrlidjen bie (Eröffnung, baft fic nnnmefjr eine

Wantifon aufmncf)mcn babe, ivobei für ben Fall eine* SUiberftanbcs mit ^ombarbentent unb ^lünberung

gebrobt rourbc. SLUib^renb bie Wirgerfdjaft an biciem 2agc nod) cntfd)loffen roar, eine Okgenroe^r ju

vcrfud)eu unb bie bie^u nötbigen ?(ttftalteu traf, geroanu bodj balb bie Ueber^eugung bie Cberbanb, baft

?lngcfid)tö ber feinbltd)en Uebermadjt bie Stabt, beten gau^c iöcfafiuug au* ber mrüdgebliebenett djur«

fürftlidjen 2eibivad)c unb ttngefäqr 550 rocl)rfal)igen 3*ürgern beftanb, eine Belagerung unb 3kfcfjio§un0

auf längere '$«\t mit (Erfolg au#juqalten uidu im Staube fei. So rourbc benn bereit« am 16. 3}fai

ben Äaiferlidjen ba« 9leuqaufertqor geöffnet, am 17. aber rürftett bei 3000 9){amt in ÜMndjen ein

unb bejogen bafelbft Quartier, bic übrigen faiicrlidjen Jruppen blieben vorerft anjjerqalb ber Stabt im

2agcr; fo fampirte jroifd)en beit vvei 2anbitraf;en nad) Senbling unb "^afing, mitten auf ben Tengern,

ungefäbr eine l)albe SUertelftunbe von ber Stabt — alfo auf ber je^igen Iberefienroiefe — baö ^rin^

Tarmftäbtifdje iHegimeut ,vt ^pfcrD.
6

) — "i'iit beit Gruppen ^og jugletd) bie von Haifer ^ofepq I. über

Baqern verorbnete faiferlid^e Slbminiftratiou, rocldje vorbem ttjrcit Silz in 2anbv()ut aufgefdjlagen batte,

in l'tündjeu ein. Ter an ibrev SpitK fteljenbe faiferlidjc Slbmiuiftrator HJarimilian Carl Srttf

von 2ötvenfteiu 7
) (ober, tvie bie bamaligc Sdjreibroeife in ben amtlidjcu Tofumeuten lautete: 2cben=

s
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Hein) bcjog l)ier bic .<>er$og *Dtajr 33urg , meldjc ju jener 3eit ber nermittmetcn $>er.;ogin SDlauritia

^Pbcbroitia, geborenen ftertogin tmn Bouillon unb 'Jlui'crgnc,*) jur iWcfibeni eingeräumt mar. Tie

genannte AÜrftiu richtete befibalh au« Jürtfbeim, iw fie fiel) gerabc auffielt, an ihren Wart) unb JHent«

meifter «Beter Bernes unb au ihren $ofnt$ Johann Seingartner ein Schreiben, bes Inhalt«:

„nacbbein fie bei foldjer Veroaubtiiif; nid» haben molle, bafi in ihrer SHefibenj von ihretwegen mehr

rWntt) geholten ober etmas ejpebirt werbe, follten fie nad) einem auftanbigen Qaufe, mit einigen Zimmern

unb einer Stalfung ocrfcbcit, oigiliren unb foldjcs auf ihre :Hannfation in Veftanb nehmen, unterbeffen

aber SlUe*. mas fie abjutjanbcln haben, in Mehner** SÖobuung abhanbelu, and) ba* «JJbtbigftc borthin

bringen unb bort erpebiren, bie übrige «Jtegiftratur aber, fo bie <%affd>aft 3d)roabcgg, unb bic £>err«

fdjnfteu Wa^fie«, «Anglberg unt> jgwöcnfdjnwngui betrifft, emnwdjen (äffen unb nad) Jürdhcim fdn'tfcu "*) —

Sofort nad) beut (Sittmge ber Haijerlidjen in «Dlümljen erging Seiten* ber Nbmiuiftratiou au

bie '-Bürgcrfc&aft ber Befehl, es follte biefclbe „iomobl W Sicherheit ber eingeriieften Warnifon, al*

bamit iiicljt nod) mehr lUannfdjnft in bic Stabt hereingelegt unb hier gehalten merben müßte, ihr

geraöbr, fonberhcitlid) bas\ gemeiner Statt angehorige geroöhr auf bas Watbbaus abliefern, unb tollten

nur ber Natt) unb bie 3d)ü$en unter biefer Wafsrcgel uidrt begriffen fein, unb (entere ihre Siclrohre,

itjrc-? (frercitiums
1

halber, behalten bürfen."

3(m Samstag ben fi. ^uui mußten ber djurfnrftlidje .\Sofratl), bic .v>oftanimcr uub ber ;Mci«ifiou*

rath bem faiferlidjen i'lbminiftrator ba* hoimghnn teilten, ben barauffolgcnben Wontag ben ». ^ntii

fanb Vormittags ein .<>odiamt in ber Sttftsfirdjc pi Ii. Aiau »tatt: hierauf begab fid) ber faifcrlidje

Sbmtniftrator in Begleitung DM mehreren ISaoaliercit, .£mf< unb Mammerrätben auf bas :h'atbbaus, in

beffen großen Saale ber btirgcrlidje iVagiftrat unb bie gefammte '-Bürgerfcbaft iierfammelt mar unb bas

jnmnenhim tid.-litatis abfdjmor, nadjbcm vorher burd) ben Stabtfdjreiber g-ettre bic Tanfeserftattuiig

geschehen mar für bie Ramend bes Maliers gegebene iBcrfidjernng, „baß gefammter bürgerlicher «Ufagiftrat,

gemeine 3 tabt unb iBürgcrfdjoft bei ben bisher »ou ben iHömifd) Haiferlidjeu unb Königlichen äHajcftäten,

andj ben vorigen regierenben t'anbeefürften erhaltenen bisherigen Vripilegicn, Freiheiten unb Wnnben,

euch altem .fierlommcn, Statuten unb Wcroobnheiteit, fouiel felbc nicht roiber 3fln Maiferlidje l'Jajeftät

laufen, allergnabigft oerbleiben ju laifen, beitätigt roorben mar". Ter (aiicrlidje ?(bmiuiftrator faft bei

biefem SQte - mtc ber Stabtfdjreiber in beut ttalhsprotofollc bemerfte — in einem Seffel auf einer

fünf Staffel bod) erhabenen S'ühne unter einem oou \iof aus gemadjleu $albacf)iu. ,0
)

Tie Seitend ber laifcrlidjcn Slbmiuiitration nunmehr ergangenen Verfügungen ließen bie '-Hingcr«

fdjaft oalb nicht mehr in ^roeifel Darüber, mas mit ber Stabt «Uiihidjeii mt> bem l'anbe Söauern über-

haupt für bie 3ntn:m beabfidjtigt mar. Turd) taiferlidjeS *'(biHiniftiatioii.>befret oom 23. ^uni 1705

rourbe anbefohlen, baij fürberbin alle ju ben hieftgen (Soflegien ju erftattenben iycridjte, yiulaugen unb

Supplifen mit bem 2itel: JUi Bant Haiferlidjc Olajtffii x̂ ofcpl) ic. ju Maiferlidjer 31bminiftration

£->ofrath, ober i>offammcr ju geben" ubcrfdjricbeu merben folleu.") lifüudjcu fefbft l)ief; pon nun an

„faifevlidje vaupftabt in «aiem"; bie d)ttrfürftlid)en Beamten mareu in faiferlid»e (.öofräthe, j£»of=

fammerräthe, iHeoifionsrädje. ^flegSfontmiffärc :c ) umgemanbelt roorbett, bie nod) rorhanbenen djur-

bat)crifd)en :Hcgimeuter roaren attfgelöft, bie Solbaten abgebanft unb bic Cfftnere gcAmungen morben,

einen (rib 31t fdjrobren, bnf; fie nid)t mehr miber ben Haifcr fedjtcu roollteu. - Ta bas Jycft Oorpori«

Christi (bie ,"yronleid)nainspro}ciiiou) beoorftanb, melches feit verbog Wilhelm V. Reiten in l'tündien

unter (Entfaltung eines aufierorbentlidjen Pompes nidjt blofi als firdjlidjes, fonbern audj als großes

itof- unb Stabtfcft gefeiert ju merben pflegte, fo mürbe bic Sitorbnung getroffen, „baft basfelbc »mar

mie bisher gehalten merben, baf? aber bie Vurgeridjaft nidjt mit bem Wemehr aufgehen bürfte, fonbern

baft bie taifcrlidje Wamifonsmili^ auf bem ^lci\\ (heutigen ÜLIJaricnpIatjc) bie ^arabc unb bie Spalierung

mad)e unb bas Saloe gebe, baf? bic Trauer unb Äödje ihre totale gefdjloffen halten unb baf? bie imllige

(Mamifon in bei it'adje angehalten merben müßte unb nidjt nadi $auf( gelaffcn merben bürfte". Unb

ba feine .^oitrompeter m haben maren, mürben bie Stabtthürmer mit ben trompeten 311111 'Jlu fliehen

gcbraudjt.") —
"Hm 1. CXuli fanb — nach gleidjfalls poraudgegangenem •C'od^amte in ber Jyrauenfircbc

— öffentlich auf bem tliadihauic bie 3lblegung bes honui^ium Seiten* ber i'anbftäube bes «entamte«

L, —- - - - J
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3)iünd)en fta«. — Ter tatferlivtjc ftcgierung-jfanjler von V.'anb*but entartete biebei be« Vortrag, mäbrenb

ber üaiibidjflftsfuiijlcr Tiamon* ber Prälaten, Witterfdjaft unb anbern Stänbc bie (.Segenrebe ^ielt unb

ber Vittc um (Sonferpirung bcr Jyrcibeiten SMusbrucf gab. Seiten« be* äMagiftrat? ntadjten bei bcr

Snfmtft unb 2lbfafirt ein Vürgermeifter, ein innerer töatb, ber Stabrfdjretber unb trier äußere ;Kätl)e

bie Honneurs, empfingen beit faiierlidjen Slbminiftrator am (rnbe ber :Watl)*»iicge unb begleiteten bem

ielben and) babitt tunkf.")

•Jlbgefehcn von ber brfidenben Natural-Einquartierung, mebrten fid) al*balb audi bie föequifitionen

ber Maiferltdjcn oh bie Stabt ÜNünd)en unb bereu Vürgeridjaft. Ter Math pcriudjte bagegen roobl —
bod) freiließ nidit immer mit tem gcipiiufdjten (irfotge — bic ber Stabt ^ugemutbeten Vaftcn jn

erleichtern unb von bereu Schultern abjuroätjcn, unb fo gcroimit man, wenn man bie rHatb\torotofolle

,

jener ^eit burdjgetjt, al*bn(b bic Ueberjcugung. bau bie Vcratbuugen unb Vcrhanbtungcn be» Hlugiftratc*

einen fortioährenben, roenn audi meift nur perftedten Mampf gegen bic 3(nforberungen bcr Matfcrlidjcit

bilbeten. Tie Stabtfteuer muf;tc bereit* für bas ^abr 1705 im brittbalbfadjen Betrage erhoben werben,

ipeldje einen '-Bruttoertrag von 11,911 fl. 1 i?. i bl. lieferte, roooon nad) Stbjiug ber StnSgabcn mit

882 ft. G ft. 3 b(. an bie Stabtfautiwt ber Reinertrag von 11,028 fl. 2 »V l bl. Abgeliefert mürbe,

ftn bem gleich, hohen Betragt miiBtc and) in beu folgeuben fahren bie Stabtfteuer angelegt inerten u
)

(rin Vlitf in bic Stabtfammcrrcdjuungcn '*) gibt ein Wie pon beu Opfern, welche bie Stadt SDtfintten

banuttt \u bringen hatte. So muffte bie Stabrtommer für baä %a\)v 1704 15,000 fl. inerfadje

Vräftarion*^rieg4'5lntarie' Steuer an bie faiferlidie
s
3tbmiuiflratiou« Hriegvtaffa begabten imb an (5gtw>

Slmslagen ") für bie faifcrlirbe (Generalität unb Solbatcäca 3251 ft. 3 \i 22 bl. beitreiten, alio in

runber Summe 19,000 ft. ober jroei fünftel ber 65efamnuau->gaben, bie fid) für jene* ^abr auf

51,741 fl. 5 f?. 23 bl. betiefeu

Tic Stimmung in ber Stabt mar unter iolcben Umftäiibeu eine bumpfe, geregte: mit unoer»

bolenem INifuuuthc hatte bie iVfefjrjaljl ber ^2ünd)ctier bie Maifcrlid)cu in ihre ^Jauern einrieben feheit,

unb ßing c$ frljou biebei ohne Vropofationcn itnb tSrjcffc nidjt ab, roie iold)c8 in braftifdjer SHeifc eine

um uod) erhaltene Tcffignatiou eine* Galumnianten. flauten* 3 dj e r r e r .

' H itljilbcrt. Terfelbc battc

nämlid) Zugaben gemadit „über einige berer, fo jebermännigtid) pou ber Haifcrlidjen unb Königlichen

SJtajeftät :e. ( aud) hohen ?(l(iirteu :c. ganj putgär unb notorifd) febr übel gerebet, bodift fd)äclidje unb

fcbimpflicbfte Leitungen, jur Verführung bcS Vöbcl*. oerbädjtigt unb bipulgirt baten " „Unter alten ben

ärgcrlidjftcu ber erfte märe — nad) S et» er r er« lUugabc — ein .Oofmufifaut geroeieu, fo :Hieber

genannt roirb, bann ein anberer £>ofntuüfaut Warnen« V t u m , bantt ein fdjroar;, Mein alte! \>of--

trompeterl k., ferner b« fogenamtte Ifjürlbaber. '*) ber Jtoft mann, ein Kaufmann auf bem

IMane bei ber \">auptroad)e U
J
unb ber wer^ogfpita^^fleger. Tiefe hätten beim liinrüden ber Maiferlidieu

in iDtündjeu auf offenem SMarft in Wegcnroart uuuibligcr (jkrfoneu beiberlei (^fd)(cd)t>s fid) permeffen,

bic 33ürgerfd)aft jur Wegemvebr an)ut)e|)cil. ba c* ja rühmlidicr fei. baft bie Üiüudjcuer bic Haiferlidjen

angreifen unb maffacrireu, obfiljon ein 2beit babei ju Wrunbc geben füllte , al* ibucn fid) ergeben.

Stuf foldjcu 3uiprud) bin babe bann felbigen 7nc\* ber 20 e ber V ibtel einen faiferücben ^tuerroerfer

Pom Stoffe Ijerabgeriffen nn9 unter ber kften .oofmufilnuteu Stnfübning mit crblägcn grauiam

mgeriebtet unb tobt fdilagen molleu. ^äljrenb tiefe* iumulte* aber babe ber Shürlbabcr, bcr

fid) felbft notorifd) cine«^ Slubang* pou 200 bürgern geprogelt. bei bcr .öauptmadie burd) einen Stoben

eine 2rommc( beimtid) erjSMHfen unb bamit ^tltarm fdjtagen roollcn. coldnv aber babe ber .v>offürid>ner

in ber Wojcngaffe, al* bamaliger tiorporal auf ber .Oauphpadje, bei ^edeu erfebeii unb beu 8ärm

abgeftellt: ber gfloflmnnn aber f)abe fid) einige Wale, roie ftablfunbig, ertedt, fid) allerärgerlid)it

au#julaffcn, bap mau bie Maiferlidjeu anfbäugen follte uno wemi mau bieju nidjt genug .genfer lonftfc,

roolltc er felbft eo thun. Sold)eu (*)clid)teM (Gefeiten feien aber uod) mehrere, at« bcr Straubinger,

ein SRttter, ber SeHerfranev iHofiignol") in ber .uaufingergaffe, ein Vriegfct ober i'ciuivanbframcr

imter'm iHatbbaU'Mburnt. ein (Meiftlidjer bei St. '^Jetcr, Muediel genannt unb gar ein getftlid)cr JHatt),

KamenS (Gärtner, ein SCbwtltt, 9tomcn4 SJetter unb uod) un^äblig oiele anbere, pon meldjeu

icbeemal bie nufiidjtig faiferlid) (Gefilmten. 4>errcu unb (Gemeine. (Geift^ unb 2l!eltlid)c foldicrgcftatt

perfolgt mürben, bat; ber fd)äblicbe Ifffeft imlängit fogar an einem .voffaplan, be u*,eu harbt,
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ürgerlidjft au«oebrod)eii fei. Turd) bcrgleidxn Scutc, jju roclchcu and) bei in 3)fünd)cu fich anfbaltenbc

fttanjofcn'Comöbiant unb Gafi;bäu«ler söriebcr gehöre, mürben noch immer aUcrhanb SMittel roibcr

bic ftaifcrlidjen auSgefonncn, unb ob e« fd)on bcrmalcn fefjr oerroirrt hergebe, fo roerbc bod) gar' halb

ben Äaifcrlidjen allenthalben nitb auch alliier SUcrroirrtes genug gefd>et)en, beim ctütf, Wcroebr unb

^ulpcr fei nod) genug verborgen; fo tonne man ein unb anbetet nod) »ur Sfbtbuung bei' flaiferlichcn

im Sanbe ueranftaltcn, inmaffen eine fetjr jahlreichc i'iatiufdiaft rcdjtfrfjaffcner banerifdjer Solbaten in

uufennt(id)en ftlcibern annod) im i'anbc fid) bin unb roieber aufhalte, auf beten abgerungenen (Sib,

roibcr bie Äoiferlidjen unb Sllliirten nid)t ju ftretten, nidjt fo nicl, fonbem Mehrere« auf Ujr treue«,

beftänbige«, generofeö (Jcmüth fid) $u perlaffen fei, beoorab fein einher 2anb;£fficiali oom Gburfürfteu

abftefjen roetbe." —
'Jtodj oiel büfterer, al* jene« ber £wmptftabt, hatte fid) iubeffen ba« 2oo« be« bai)erifd)en

&mbe« unb SBolfe« geftaltct Tie $rbrütfungen ber flaiferlichcn nahmen immer mehr ju, ba« objiebem

fd)on verarmte, aufcgefogcnc Vanb ocrmodjtc bic ihm auferlegten l'aftcu, bie PorwgSrocifc ben Bürger«

unb ^auernftanb trafen, faum mehr ju crfdjroingen, unb als auf ein neue« faifcrlid)e« ©ebot t)in

12000 Sanbesfinber ausgehoben unb unter bic faiferlid)cn Regimenter in Italien geftedt werben füllten,

unb al» biefc« ©ebot mit barbarifd)«r iwirte unb ©raufamfeit in 51u«führung gebracht rourbe, ba bradj

ber Slufftanb fo«, SBürger, dauern unb abgebanftc Solbaten griffen ju ben ÜSaffen, unb halb ftanb bic

baijcrifdje 2anbeSbefenfton«armec 30,000 aiiann ftarf am 3nn, ber 3far unb ber Tonau bereit, ba« 2anb

oon ben fiaiferltdjen ju befreien.

Slud) unter ben Bosen bc-> baperifchen Cbcrlanbc« gäbrte c« fdjon lange, e« beburfte nur

be« jünbcubeii Jyunfen«, um bie allenthalben bereit-? jüngclnben flammen ju lichter üobe ju entfärben.

Unb e« follte aud) nid)t lange mähren, baf; biefer jünbenbe ftnnfe, »no jroor aus ber Stabt 3Mna)cti

fclber, fiel. 2Bir haben oben gefeben, baf> ber Math unb bie Jöiirgerfchaft im Slllgcmeinen, trotj ber

Cffupation unb ber auferlegten £aften, fid) bod) bidber in ba« Unpermeiblidje gefügt hat unb roohl

t aud) fügen mufctc, ba tie faiferliche Skfafcung jebeu '-Perfurb eine« offenen Sibcrftanbe« fofort im

I entfielen hätte blutig unterbrürfen tonnen. Ueberbie» barg bie Stabt ja aud) nod) ein tljeure« *#fanb

in ihren 3)iauem, bie d)urfürftlid)en flinber, roeld)e oon ben unglüdlid)cn (Sltcm unter ber Cbhut be«

©rafen Philipp ^ofeph oon lörrtng- Seef elb in l'Jündjen jurürfgelaffen iporben roaren.

To perbreitete fid) mit einem >*Jtolc ba« ©erücht, bie ttaifcrlicben gingen nunmehr mit bem

'JHane um, aud) bie d)urfürftlid)cn $rin;en au« ber Stabt unb bem 2anbe roegmführen. lieffte

9eftür,mng enrftaub barüber unter ben, bem Cljurfürften unb ber augeftammten l'anbe«herrfchaft treu«

gebliebenen Sürgem, fie traten Ijeimlid) jufammen, su berathfdjlagen, ipie bie brohenbe Wefahr abgeroenbet

roerben fönnte. Ter #aUmair.S3rän im lljal 11
) begab fid) ju bem ©rafen lörring unb

ftetlte an benfelben bie ^rage, ob er ihnen nicht einen Aingerjcig barüber geben fönnte, n>a« au ber

Sadje fei; e« roärcn etliche Bürger bereit, ?cib unb t'eben barau (H fe^en, um foldje« ju perl)iubern,

unb tonnten fie gar leidjt bie Ubljer unb bie im ofarroinfel gemimten, ja er glaube, e« roürbc ba«

ganje ü!anb aufftehen, um foldjc« ju nerhinbem. (rr muffe jroar um 15crjeihung bitten, bafj er, obroohf

perfönlid) bem .^errn ©rafeu unbefamtt, fid) an ihn geroenbet; allein er roiffc, bafj bic ^rinjeii ihm

anpertraut feien, unb bamm habe er aud) geglaubt, ber .(Vrr ©raf mürbe ihm, rocun er irgenb eine

Siffeiifchafl habe, tyeran iWitttjciUntn madjen. ©ruf Jörring gab hierauf Sur ^lutioort, baft ihm

hiepon *Jiid)t« befanut fei, bafi übrigeiiö, wenn e« aud) gefd)cheu follte, er e« uid)t perl;inbern fönnc.
,!

)

Slufjer bem .^nllmatr^'iPräu hatten fiel) aud) ber ;>icoifiou-5='Jlbiunft Johann Ulrid) ftaib

unb fpäter ber (Seheimfetretär Urban .öedenftaller unb Johann 3 ager, be« äitfseru Äoth«, Bürger

uub Ül'eingaftgeb bei bem Grafen uon 2örring etngefunben , um bemfelben ba« gleiche Anliegen

por.mrragcn. Sind) ,v»aib aufwerte firij bflhin: e* gehe ba« »Frücht, baf? bie iprtnjen ipeggeführt luerbcti

iollen, ba« fönne man einmal nidjt ^ugebeu, bie («eridjte ipfirbeu aufftehen, unb fei auch bereit« mit

benfelben (Sorrefpouben,^ eingeleitet uub ein 3Kanifeft oerfafit. ®raf lihring erroiberte, er IjaU oon

einem foldjen Vorhaben nod» nidit« erfahveu. nicid)te fie aber por ber 3lu«fiil)ruug bc« geplanten Unter-

nehmen« roarnen, ba« eine idiircre U'crantiportuiig mit nad) fid) ^ichc, wcttH man feinen fd)riftlid)cn

Befehl Pom Ghurfürften habe. — Ter <*vheimiefrctär ivrfeitftaUcr unb ber ^iigeripirth fpradjen
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ju bem ©rufen: Da fie roügten, bafe ber Gburfürit uiib bie (Sburfürftiu Vertrauen ju ihm hätten, 1111b

ihm auch bie Brinjen anvertraut hätten, Ratten fie nicht umritt getonnt, ibut oon ber Sadje parte ju

geben, worauf öraf Sörring entgegnete: er merbe jroor feinerjeit ben guten ©fer aurübmeii, in

biefe Slffaire aber, bei ber fein Befehl vom (Sburfürften oorgejeigt morbcit fönnte, roolle er fich nM|t

einmifeben, unb mürben aud) fie beffer baran tbun, folebe* JK untcrl äffen, loorauf bie beiben ernriberten

:

bieju fei efl in fpät, bie Schriften mären fd)on fortgcfdjitft, 1111b Mc* fei bereite oerauftaltet.

Unb fo geriet!) beim , ba bie erhaltenen Wntmortcn bie Interpellanten nicht 51t beruhigen »er»

mochten, ba* :)iab unaufhaltsam in'* Wollen, neue (flcfinnuitg*aenoffen unb Berbünbete mürben unter

ber Bürgerichaft getoorbetj unb gctoontien, unb Briefe unb Boten gingen nad) bem Cberlanbe ab, um
auch bortbiu bie itunbe oon bent fterüdjte, locldtc* bie £>aupiftabt fo febmor beunruhigte, ju bringen, unb

bie Cberlaiiber aufiitforbern, gemeinsame 3ad)e mit ben aViiitcbcucrn 51t mad^n, oor Slllcm bie Britten

311 retten unb bie Stabt 3)cüncheii von ben rtaiievlidjen \n befreien.

Ten grollten (fifer unb ben meitgebeubiteu I5iiifluft entroideltc bei bem galten Unternehmen

ber ^ugerroirtb. Bkientlid) jit (9ute tarnen itjm biebei einerfeit* in ber Stabt ÜDfündjen feine

gefcbäftlid)en Begebungen bajelbft unb feilte Stellung (dt UJitglieb be* äußern iHatb*, anberfeit* im

Cberlonb ber llmftanb, bafs er ein gebonter Jöl^er mar, unb burrb Berroaitbtfcbaft, Befatmtfdjaft unb

^ugenbfrcnnbjcbaft noch bie oielfeitigften Berührung*- unb 9lnfnüpfung*punfte mit bemjelben hatte.

üRächft bem ^ägcrmirtl) nahmen tjevoorragenbett Jlntheif an ber (Jrbebung unb jroar in ber

Stabt ÜJJnnchen: ber (fifenbäubler Sebaftian Senf er, gleichfalls ÜJfitglieb be* äufWru SRattt, ber

BJeingaftgeb Johann töeorg Mbibler, ber bereit* genannte Bierbrauer fteorg .^a Ilmair, ber

Bierbrauer Sranj SWaber, ber 21<eiugaftgeb ^ofepb iWubolpt» Haifer, ber Stubent Baifaitcr,

ber Srnmeifter ^ran.} Taiftr, ber £>offod) ifugelliarbt; ferner bie ehemaligen Ciü?iere SHatbia*

SDtaier, öautbier, Johann (51 an je, Johann ©eorg H ber le unb .öo ui*, enblicb oon

Beamten bie bereit* genannten: OWjeimfefretar Urban .öetfenft aller unb iMegiftratur Mbjunft

Johann Ulrid) A>aib, bann ber Mriegsfommiffür A-ud)*, bie Bfleger oon Segcrnfce unb Sölj.")

Pfleger Baron S djmitt oon Aibling, Bflcger Girant oon ber Ballet),
1*) unb ber dichter oon

Benebiftbcucrn. Bei ben Beamten befanb fich Anfang* auch ber Bfleg*fommiffär Johann oofeph
0 ettlinger oon Starnberg,* 5

) ber nachmal* eine fo oerabfcheuung*roürbige Bcrrätbcr^olle fpielte

unb ben Jytod) für ba* unfelige (fnbe ber iSrhcbung auf feinen Wanten geloben hat.

Tcnn al* bie Bauern bann nrirflid) in ber Gbriftnaebt oon ihrem Sammelplätze $u Sd)äftlant

auf beiben Seiten ber ^iar herabgezogen toaren gegen Bcunchen, t'a roarteten fie bis gegen Btitternadjt

oergcblidj auf ba* oerabrebete 3eid)cn au* ber Stabt, bafe aud) bie Bikßer, Stubeuteu tat) .Oofbebienten

brinnen bereit* p ben SBaffen gegriffen hätten. — Tie faiferlid)c Stbminifrrarion, burd) Ccttliuger oon

bem ganjen Stnfdjlage unb ber ßemjen Starte ber CberlanbeÄ-Tefenfion unterrichtet — h'"te bereit*

am ß[)riftabenb an Biirgermeifter unb SRatb beu Befel)! erlaffen, „bap, weil ba* anfgeftanbenc

Baucrnoolt aud) oor biefiger Stabt fid) fehen laffcn, unb man firi) Seiten* ber faiferlicbcn Jlbminiftration

ber Ireue unb BfHd)t ber Bürgerfdjaft oerfteht, unb foldje jebod) }u allem Ueberflufi aud) uodmtal?

ermahttt roerbc, — alfo Biirgermeifter unb :Hath ju uerfiigeu hoben, bag uon £>au* ju \!>au* umgefagt

werbe, baß ftch mäuniglidh ju i>aufe unb auper ber Sadjen gänjlid) halte, roibrigenfall* gegen ben.

jenigen, ber mit ($erocbr betreten mürbe, mit l'cib- unb l'eben*gefahr, aud) <ionfi*cirung oou .öab unb

flhd oerfabrcit, bem in Wuheftanb Bcrbleilienben aber nicht ba* geringste t'eib mgefügt roerben folle".
5
*)

Ta enb(id) — al* 00m 5'rauent()ui
'mf fttnfo in bie falte 3Bint<rnad)t bie (ihriftntettftuube

ertönte — magte ein Tbeil ber Cbcrlänber unter «nführung be« .f>offod)* Gngclharbt unb oerftarft

burd) bie ^immerleute au* ber 9(u ben Angriff, unb erftiirmte muthig ben rothen i (turnt an ber

•ofarbriide. ©enau um biefelbe Seit mar aber aud) fdjon oon bent bei Jlnjing ftehenben faiferlidjen

©eneral Hriedjbaum ein Schreiben (batirt ?lnjing, 24. ?<y 1705 11 Uhr Macht*) an ben faifet«

liehen Mbminiftrator Wraf i'öroenftein in ^München untermeg*, be* Inhalt*: „er finbe höd)ft nöu)ig,

mit bem gattjen Gorpo «cgen 3Ptünd;en ju gehen, benn roenn mir ein Unglüd hätten, fo ginge 5lUe«.

über ben .v>fliifcii: er roerbe alfo gleich aufbrechen unb hoffe noch oor 2an« in ber Mibe bei «München

i

»u flehen, roie er bann fdjott perfönlid) feine gehorfame Meferen^ macheu merbe". 57
)
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llnbenüw hatten bie Cberliinber, benen e« nicht an berpifcf)cnt 'A'iutbe, wollt aber au einer

einbeitlid)en gefdndtcn Aubrung mangelte, bie Wadjt rorftreidjen (offen, hatten lebiglid) bie Stabt mit

ben jroei mitgebrachten Jfclbitüden befdwffeu nub burdj einen lambour jur Uebergabe anfforbern (äffen.

$n ber Stabt aber rührte fid) nicht« — bie Bürger waren entwaffnet unb confignirt, bie Äaiferlichen

warteten auf ben nahen Succur« unb ßNtfaft.

^njroifd)cn mar ber <5f»rifttno nugebrodjen, — ba ertonten Dorn ©afteigberge her Manonem

fdiiiffe — e« roar ba«^eid)en. ba? ber in iSilmarfdien anrücfenbe ©eneral «riech bäum ber 2Wafcung

MW feiner Jlnfuuft gab. Sofort liefe fr feine ©renabiere unb fein Aiifmolf über bie — unbegreiflicher

ilkifc oon ben Cbcrlaubcrn uubefetjt gelaffcne, bamal« nod) ganj böl$eroe ^farbrnde **) marfdjiren,

feine .Omaren aber burd) bie feidjte ^far fe&eu, unb griff bie laug»? ber Stgbtmauern in jcrftrcuten,

I führerlofcn .Raufen poftirten Cbcrlänber im Stötten an, mabrenb glcid^eitig ber faiferlidje Stabt-

foiumaubaitt, (General be &l enbt, einen 2lu«fall au« ber 3tabt utadjte. So gerietben bie Cber-

lanber jmiid)cn jroci ^euer — mit Vou'ciimuthe fampften fie, mußten fich aber nach oer.vueifetter ©egem

mehr gegen cenbiing mrntfpichen, au beifen grauer .ttird)bof*n>anb ba« blutige Trama mit ber ooll-

ftänbigeu Niebermcheluug ber belbcnmütbigcn SPateilaitb«ocrtf)eibiger fein traurige* (rnbe fanb.")

„"Bei jener ^auemfdiladjterei, welche bie Haiferlicbcn am (Geburtstage llnfere« >>erru begingen,

-- fo lautet ein Eintrag im Jobteubuche ber St. feiere- Pfarrei
3
"l — betrug nach Eingabe be«> Sobtem

gröber* bie i?ln,$al)[ ber pon ber genannten Pfarrei allein au« in neun ©rübent auf bem äußern

tietügen iüblidjeu alten) Aricbbofe Wecrbigteu 082, berer von 11. 2. Avaueu ffarr au* ^ecrbiglen 90,

ber m Seubliug 'feerbigten 204, iu Summa 97<>." Tafj bie Jlaifcrlidjcn übrigen« nidjt blofi bie

dauern maffafrirteu, fonbern baf; ihrer iUuth aud) Ginn>ol)ner ber Stabt junt Cpfer fielen, geht au*

ben eintragen im Jobteubud) U. V. Jvrauenpfarrei
S1

) hcroor, n<o es heifit: bat? ber "Ojälirige Elumcifter

Jvrnnj Taifer, al« er am ©eburtotage Untere« .Oerrn hereinreiten unb bem ©oitesbieufte beiwohnen

noDtc. oon ben faifcrlidjen Solbaten ohne gegebene llrfache ntutbmilliga- Steift erfdjoffen morben fei-

bafj ba« gleidjc ber 3*0 mar bei ben lagroerfern ©eorg 'feiner uitb Simon V'ordjer, bei ben

gemeften iValfevMohuen Ivran^ unb Knton 2 roll, iämmtlidi auf bem Sebcl, bem Mntfdjer feter

fttidjbaber bei ber Jyrau uou Simeoni unb bem Wahuuneifter bei ben au«gefpauuten lüdjern im

3toinger, ^Jcter Atffe, ferner bafs ber £i«n«meifter auf $etttt v. Scfjlidjting'« Halfofen o&nc Sdmlb

graufam ennorbet unb bafj bie Unterbol.Vdjreiberiu i'taria tfietmaur auf bem i'chel gletrhfall«

unfdjulbig iu ihrem eigenen 3'm >"i' 1' crfdjoffcn morben fet*
1
)

„Jyreitag* ben 25. am heiligen ä'A-tbuacbtetage," — fo fchrieb ber ^ürgermeifter unb Stabt«

oberridjter oon 5?acd)ieru unterm 28. Tegcutber an einen ^reunb in l'auböhut — „iwrbe id) um
halb aclu Uhr früh }um faiferlidjen Statthalter ffrafen oou ifetoenftein gerufen, ttt imu-hte mir in

Wegenmart be« .fverrn ;Wegierung*faiuler« Sharon oon iliuimpl ben Auftrag, id) follte bie 5?iirgerid)aft

ermal)ncn
( fid) heute ruhig g» oerhalteu, fich iu uidjt* m mifchen, roa« aufjen gefd)eheu mag: id) foll

fie roohl ermahnen unb in Sdjranfcn öaltcn. ^niidjcn 5» nub 9 Uhr Vormittag gefdjah ber KttdfaQ

auf bie dauern unb ihre Iljeilnehmer unter Einführung be?< t5olonell Hriechbaum. 3luf bem m*lbc

bei Senbling mürben bie dauern niebergemeftelt unb finb ihrer. $errounbete unb Oietobtete, 2000 bi«

3000 auf bem ^elbe geblieben. Tie übrigen mürben oerfprengt, feljr »tele beinebft gefangen unb ihnen

oicr gähnen unb $roei 'fanden abgenommen, ^d) gebe oom l'emenfteiti gwi .Oerrn oon frielmaijr,
hernad) ju meiner aJiutter, bernad) ^urn iicrru oon i'eroenftein. 2a fluttete ber ftevr .»{ontmiffariu*

fhiltppi Rapport ab, ban bie Hiorb tirecution fd)on oorüber roare. J,A) !•« barauf meine Drei

SDieffen oom heiligen (*><ift; hernach famen mir im :Hath jufammeu unb mürben Teontirtc mm Wraf

»on l'etuenfteiu geichidt. ^roifdjen 11 unb 12 Uhr fam ber Golonell Hriedjbaum bal)iu unb

erfühlt bem .öerm ?lbminiftrator in unterer ©egenmart, wie bie Sad)eit abgeloft'en. Nachmittag«

mürben über (100 '-Jlleffirte auf ben Srapcu in bie Stabt hereingebradjt, unb feijnbt jiro terron- lang

auf bereu ©äffen liegenb gelaffen morben, bi« man fie hin nub mieber iu bie Spilaler oertf)eilt hat."

On ben Spitälern (d roarett bieft ba« $\. Wciftfpital "), ba« .Cxr;og->fpttal '*), ba«

3ofepl)Afpital
S5

), ba.J «mberhan« ba« StaMfranfenhau« ") je.), finb bann, mie au« bem bereit«

ermähnten Tobtenbud)e ber St. 'feter«pfarrei lieroorgebt, nod) 81 »on beu Cberlänbern ihren gräf;ltd)en

-x^
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SBunbett jum Stieil crft mid) monatcUnigen unfaglicheu Reiben erlegen. 'JJodi am '29. SWiir? be$

iolgcttbcu 1706 mürbe wm der genannten Vfarrei au* «in foJ(t>fr — an feinfit ©unbeii

öeftorbener, Planten* ö>eorg jviefinger begraben. Tas- Jobtcnbud) bor Araneitpfarni bageg« führt

mit Manien nur fiebeu foldjer fpäter ocrftinbcucr Cbevlaubcr auf.
5 "j

ll'ae- nun bfl< 3d)irffal ber Rubrer ber Vaucru, ber \\ntpter nnb i'eiter unb iKSncffec ber

irrljebintg. betrifft, fo fiel ber Onuptmann «iautbier am eiirifuage ielbft, cAi er an ber 3pine eines

Stauemfyiiufcit* von ber 2d)[ad)t meg gegen GtettJittg ju retirireti wollte. Ter 70 jährige ^luuteifter

Ar au;, 3)atfer ober mar — mie bereits- eben ermäimt - von beit <t,iiferlid)cu eridmffeu morben;

bie Saimten, ber Lentenau: >>oui* unb ber $all mair'Vräu hatten fiel) burcli bie Jvludft gerettet,

bie übrigen mürben tbcil<s mabrenb ber cdjladjt gefangen, theile- rerljaftet, unb über fie ber Vro;,cfi

eingeleitet. ,"yür fünf von ihnen, bie ehemaligen Cfn.jiercGlanje unb ftbcrle unb bie
s
.\iiünd)eiier Bürger

H^tbter, 5cufer unb 3*8*« enbete berfclbc mit brm 3obe bnrdj .\>eitfer*l)aub. tflie mir aber von

beit t'cben*fd)idfalcn, namentlich ber letzteren bret, ein ^ilb entrollen, wa* ja, mie tfingang* bargelegt,

beit ^meef tiefet ilbbiinbliing bübcu foff, wollen nur erit nod) bie in flüchtigen 2 trieben gewidmete

Zt\\]i von ben 33crt>äUnttfctt unb Vortomniitiffeu in ber ctabt ^itndjen am 3d)Iuffe be* unfetigeu

SejemietmonatS no:» ooSenben. —
iHabreub am I5tjrifttagc Vormittags- ba-5 Wefuattet ber ^tu*feteufaliien in ber :>iidjtnng uon

Senblütg l)er ben SRfm$enertt bie traurige WcmifUieit brachte, baf? bie *,ur Befreiung ihrer 2tabt

herabgesogenen Vergc*föbne nunmehr im Ickten Vermein uuasfampfe babinfaufen, mürben bie Vürgcrnieiftcr

Va cdjiern. 2d)obiuger, Cifiuger unb Silber ti nrieberliolt m bem fatferlidjen Vlbminiftrator

(trafen uon Üömcn »ein berufen, meldjer, mie tat SRatt)*protofol( fngt**), fie an ihre geleiftete liibe*pflidjt

erinnerte unb ilmeu bie Cbiorgc ber Vürgcridwft anempfahl, "'lls-bann wiammclte fiel) — tum bes?

hoben Acfttage*" — ber innere unb ber äuücre iHatb \u einer liitraiitumg, in meldjer bie Vürgernteiftcr
,

sunächft beutglid) ihrer Berufung Wttl faiierlid)cn Slbnüniftrator berichteten. 2obouin befdjlof; ber

Statb,, ber uon höheren Crte- geichebenen Jlnforberuug cutfpredienb, ben Vebarf au X.'id)tern füt beit

Mothfall im Voran* abgeben m laffeu. Madibcm ber, 5ag* vorher ergangene nnb metter oben bereit*

ermahnte faiferlidjc Vefebl bemglid» ber vioufigiiiruug unb irutmaffnung, ber geiammten Vürgcrfcliaft

befonnt gegeben morbeu niar, mürbe befdjloffen, bie betreffenbe ?lufagung von £aus> *,u .\>an^ bitrd» bie

gcrobhultdje Teputatiuu aUen Irrufte* m thun. ©eil rorfommeit — befagt ba« :Hatl)Oprotofolf ferner

— baf? burd) bie Vauentrott oor ber 2tabt bie Jlbfehrung be<5 ©affevs- gefd)ehen, inmaffen bann bie

hcrinneren Vädje uid)t laufen, alfo fei bem ©affermeifter neben ernftlidjem Vcrmeifc, bap er foldjee-

uidjt habe augebeutet, bie Verfügung m thun, bafj ba-j ii?affer n>ieber eingeleitet merbe. Ter gleiche

9(uftrag habe oud) an ben ©runnmeiflcr ju erfolgen, ©eiter |jeid)lon ber SRatQ, baf; burd) ben 2tabt=

Cberridjter '"), ctabthauptutann unb Unterrid)tcr münMich bei beut faiferlid)cu Jlbiuiniftrator angefragt

merben fbffe, mie man fidj im §aQe einer ^ucr-jbrunft ober eine-? Jlnfftaube-j in ber 2tabt \u oerbalten

habe, nnb ob nicht eine Deputation uon bobem Crte neben einigen üoii ber Stabt uerorbnet merben

foDc : ferner baf! eine l'lustbeilung ber 5lemter unter ben Teputirteu gefcheljen möge, bau beim iHatbbaus-,

Stabt^eughau*, beim 4
»lmt*bürgermeifter ") beim Cberridjter^lmUMiau* 4

-'i unb bei ber 5tabtfdjreiberei

folchesi gefchehe. I5iiblid) folle man mm tfommanbanten erbitten, ba«, meint mau 9ta$tl oou rHath*

megen auf ba* iHathhaus geben muffe, ben Teputirteu fidjerc* (Geleit oerfchafft merbe, mal ber 2tabt'

commaubant (Scneral be ©enbt ben Teputirten auf SmneTben fogleid) perfprad).

'Jluch am barauffolgenbcu 2tepbanitage, Snntftng ben JG. Te^ember hielt ber :'fatö eine (rrtra*

fifinng
4
'». ä" berfelben trug $unüd)it Vürgermeifler Cfftnger »or, baf? ber lioiumaubant bie

Verfchaffung einiger Auliren verlange jin Veibriugung uno 2e(utng ber VtiUifaben oor bem Hofttbörl.

Vürgenueifter Vacdjiert) unb ber Stabtnutcvridjter referirten, bafs oou bem faiferlidieu t'lbminiftrator

ber Handeibireftor ak> Teoutirter für ben ,>all einer Brunft ober eine* ÄuflaufeS oerorbnet morben

fei. Tic Stabtfämnterer referirten, bap bezüglich ber ausgebliebenen Vadje unb bes- hieburd; beforgten

Abgänge« be* Trinfroaffevs-
4
.U'ad)t"id)t gepflogen unb gefunben roorben, öor imtt ben Vauern nur ber

Slblaf? gebogen unb uunmebr mieber JHIefl in Crbnuug gerid)tet morben iei.
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uerlangt, ob man nidjt auf ben beutigen Stepbanitag bie gerobhnHdje flatb*bulbigung fciftcn rocrbc.

6r habe fieb aber mit ber llnroiffeiibcit uub bamit cntfchulbigt, baf; nicht er, fonbero ber Stabtfdjrciber

hierüber i'luifdjlufj geben föuute.

.Cucrauf würbe befdjloifcn, ei fei bind) Bfugenneifter Cffinger, SBürgcrmciftcr Sleinbl utib

ben Stabtfcbreiber Seiner (rjccllcnj beut taiferlidjcu l'lbminiftrator eine 5«> ertoiT;->'?tuiuün ^djuii(\ m thuu

unb babei oorjuftctleu, loaemaffcu erft biefcs ^al)r Seiner flaiierlidjeu SRajeßffii bie .vmlbigung gefetjeben,

nnb rocil bi-Jher bie Bürgcrfdjaft, benorab auch geftrigeu lag«* unb 9iadjt*,$cit bie aHcruutcrthänigfte

treue devotion erroiefen, mau aud) fontt ba* ^ahr nur einmal fdnoörc, uub e«. bisher fid) hierum

aiijufragen, anbere vinberniffe gegeben, — als roollc mau ber aHergnäbigftcit Jlubcfchlung gcroärtig

fein. Ter genannten Tcputatiott rourbe hierauf ber Sefdjcib gegeben, baf; e* roic in früheren .^abren.

fo aud) biefmtal mit ber {mlbtgtmg gehalten uub bic $ät benannt roerben follc.

$n JVolge beffen fanb am barauffulgenben Jage (27. Tejembcr) bic JKütböroaljl ftatt; am
gleidfeu 2agc erging ein öffentlicher Verruf Seiten* ber ratierlichen iUbmintftratton , worin ber Bürger-

gute conduiti- gelobt nun .iugfeid) ben Solbateu entftltd; bebeutet rourbe, baft fie außer beut Sorvis in

natura Wrfn* begehren, nnb ben GnartieroSlern roeber mit Worten uod; mit Werfen ober uugeuenienbeu

Bebrobungen übe riafüg fein folfen.
44

)

Um Sonntag, ben 29. Tejember ocrfammelte fid) ber Math, um ,-,unäd)ft bie iierlefuttg bes

faiferlichen 2lbuiiuiftration*befrcte* gn ocntebmcn , luobitrd) auf 10 lli)r bie iSibcvkiftttug anberaumt

roorben war.**)

hierauf gingen bie iöürgermcmer , bie inneren SHäthc unb ber Stabtfdjrcibcr ouf ba3 äußere

SRatbhauS, unb oou ba fuhren fie iiadj ber 8Jta|imilianifdjcn SRcfibcnj, roo löürgcrmeifter Cf fing er-

nte ber ältefte, bem faiferlicben Slbminiftrator Rammt Seiner SKömifd) Äoiferlid;en l'iajeftät einen

gewöhnlichen 9icujal)r»5rounfd) nomine Sentoa ablegte, aud) ben :Hath uub bie geiammte Bürgcrfchaft

recommanbirte, unb für bie angefdjafftcit Saljfcbeibcn unb ba»? Sdjroarjivulbpret fid) bebanftc. hierauf

oedai ber Stabtfcbreiber bie Cibc*tn"lid)t , roelcfje 0001 gefammten innern Math ber Bürgcrmeiftcr unb

inneru Mathe abgefdjrooreu rourbe, unb roobei jeber einzelne baö .ySanbgclübbc abfegte. SUebattn übergab

ber ülbminiftrator bem Sürgermeiftcr Cffinger ein oerfdjloffene* Sdjreibcn mit bem Sluftrage, ba&felbe

bei Math m eröffnen, unb abmieten, aud) beu äußern Math unb bie geiammte Bärgerfcbaft ber 2 reue

unb <übc*pflidrt roohl m erinnern unb $u ermahnen.

Tic Bürgermeiftcr unb innern Mätbe fcljrten fobann behufs roeitcrer ;Hatb4ucrrid)tung nadj

bem ordinuri (f(ciueu) Mathbaufe juritcf,* roo in ber geroöbnlidK-n Matbsftubc (bem nad)maligcu Math*'

Stenum uub nunmehrigen TrauungSfaalc bc$ StanbcSamtw) baö erwähnte Schreiben geöffnet tr.ib ocr<

Icfcn rourbe. Tasfclbc lautete roortlid) alfo:

„$of cphuS, Bon («ottevj ffieuaben (rrroöt)tter Wömtfdjer Manfcr sc. ^ürfidjtiß, ^hrfamb,

Weife, l'iebc, Wethreuc, Cb Wür fdrou Siri Gurer 3$reu, uad) bem auheuut oenienertem

Jurament alfergnäbigft oerfidjert galten , Did) ob ber bei jüngfterer $ornembung oou ber

ganejen 53urgerfd)afft gefüehrteu gueten Condouicc atferguaDigfte* gcfalfcn tragen, So erforbern

bod) bie ie^ige eonjunoturtn
,

aud) hieiiger Statt aigene Sicherheit, ju erhaltung bef 0«»'

roenbigen ^uheftanbt-S, ba ber Warnt feiner oigeneu Sad; felbfteu nit iDJaifter fein bärfftc, alte

behörige pnu-cautionw» ju nemmen. 3>"itahlen 5öur bann ganq moerieffig berietet feun,

bafe ein ^eber Surger attnod) mit feqergeroöhr, roohl 3« uberflüfftg oerfeheu, 3ftf befe'dien

Wiir aUergnäbigft Gurcn untergebenen -Burgent, onb jioo^r iebern ^nfonbcvljeit in Saferem

üllerböcbften Hammen alTergnäbigft ofjurragen, baf ^ebroeber ijber ba«> bereii-ä fdjon gelijerte

Herren: aud; baf onnod) in feinen .oonben habente privat: aigene .^auf Wetuö^r, in flirrten,

gejogeueu feur Möhren, ^Siftolen ober and) Masqueten beftehent, oou fid) in ba<? Burgerl.

3enghau«J fogltid) heuut nort) bet) Bnaufbleiblid;er Scib: onb 8ete«gptoff audj confiscutions

&aab> onb öuett« jur ücrroahr nbcrliffere , ber fhonfftigen Bcrgnuften nstitiition onb (fr-

fhanbtnu* halber aber iolrfjem (^croöhr feinen Oiammeu of Göttien gefdjrtbeuer juelege. Weldje«?
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fobann in ©cgenroarth 2 oon Bnf, rmb 2« »on (?ud) düputirtcn commiwarien ,m »ber*

ncnicn beffen äBür ÜJnf ju gefcbedjen allergnäbigft oerfeben, rmb feint £ud) anbei) mit

öenaben gewogen."

aUündjen. freu 29 X bris 1705

Mar. (Sari 0vaf Sebenfteiu
Stbminifltator.

9Jachbem ber faiferlidje Befehl ben inner» iHätben Beriefen ivar, nrorbe er aud) — nach

uorfjeriger llutenoeifung, — ben äußeren :Hatben befanut gegeben;

„Bnb babei" — fo fahrt ba« :)laü)v ^rotofoll wörtlich fort, — ,„>u anfctjuuQ Jörn. 3 oft an

Jjejet be« isuffent :Hatb« rmb Bkingaitgeb (tote an feitben be* ollergbft oerorbtneteu bechftlöbl. Mbaijf.

Slbmütiftratiou oor ganj geroif; ju fein bebciltet nnirbt) tmber ber miber albieiigc Statt, tmb feine

gebebte pflicbt gegen Sr. "Mm. fyanf. SWaneft. x. aufgeftanbtene Hauru :Wott begriffen, bc$ :Natb«

entfetf, rmb bargegeu Töpftl Ütteingaftgeb in ben puffern 9km) geroölt rourbe, beme geiambten (htfieren

Math Böigem« bei) :Hott) rmb gemeinbte ber 3lmoefeHteu Sambentl. burgerfchafft abliefen aubefolben roorben.

^nmaffen bau aud) bei) gehalten :Watb tmb gemeinen lautl) be$ bierumben gewöhnlicher inaffen

oerfaifteu BUffa) Stattfebreiber oon oorbeiigaugner Innern Natb«nxibl tmb bieriber erbaltenen allergbitu.

confirmation ben gebreidjigen Vortrag getban, and) bie confinnatious re*oL offentlid) abgelefen, barird)

bem (ftiffent Math tmb nad) biefem ber gefambten burgerfdjafft tmb gemeinbte ben ilubt, tmb pflicbt nor=

gelefen bat, toeId)er and) allerfeitb* midjgefdtrooreu roorben.

Böigem« bat Stattfebreiber eine ntünbtl. erinberung getbim, loa« bie nnberbolter abgelegte

3(nbt*pflid)t mit fid) bringe, rmb loa«, ba$ roübrige alleufahl« für einen Bnbcill nad) fidj uebe, vox

roeldjem man fidi billiger maffen ju bietten habe, aud) bie Bnbebacfyrfambe rceitfjauefebenbte :Meben

ruber laffen, unb bei) neben« erthenuen folle, nw« gefambter löbl. "JJJagiitrat für aufrichtige forgfeüigfbeit

für bie gattüe gemeinbte bifbero getragen, aud) nod) allezeit tragen werbe ju alfgemeinen BJolwefenbeit:

imb wa« anfeitben ber Mbam". lUbminiftrariou vorberift mtiune ber Turd)leid)tigiften Bringen be*

tihurhnufe* Baum ;e. beftenbtig, aud) guetten erbaltung albier, imb ber ganzen Statt aud) bnrgerfd>afft

alba oomemtion, vox ein namens
1

Sr. Mbauf. lUat)cft. je. allcrgbfte Mnceratiou gefdjeben fene."

oinwifdjen mar oon Wivuberg ber beridjtet worben. bog burd) Bermittlung be« 3)iarfgrafen

ju SBatjrcutb bie preuf>ifd)en Gruppen (3 Bataillone unb 2000 9JJaun nad) ^tolirn beftimmt) jur

Tümpling ber llnruljeu in '-öatjent oenueubet werben fonnteu. Tarauf erging unterm 30. Te^ember

Seitens ber faiferlidieu 2lbminiftration au ben genannten "3Harfgrafeu ein Sdjreiben be^ ^alK ,B
),

„biefe patriotifd)e bobe Sorgfalt Seiner Turcbjaudit fei ^roar ;,u tvneriren, nad)bem aber beut oberläubifd)

aufgeftanbeneu Bauernrolf burd) bie am heiligen (Sbrifttage beigebrachten blurigen Streiche, ba gegen

nierthalbtaufenb SRtttin theil-5 auf bem platte geblieben, tlieil« mit blutigen Hopfen bavon gegangen,

ber 9Rut| gar tief geiunfen unb eine nnioerjelle Jyaxdfi im ganjai Sanfte entftanbeu, fo baf; fidj aud)

bie unterlänbifd)eu Bauern bi* über ben ^nnftrom roieber jttrudcjejDejcn , fo merbe e« biefe?

Suceurfe* jur vilfe uidjt bebürfen. Än]rb br^inne erfl h,trDarmbrtd|rn, tnas bti btr icLfr n fQrgrnomrnm

5ouern=Jttttqut ber *tnbl lllUiid|fit für ein gefäljrlidjrs (fomplotl nntrr XmOtw ijererfcn, brfjnifgm rdpu

oielr {lerfoneii in grfiinolidjt T)oft gebradjt roorben, über brrrn ffianiination man jtltt bffdjäfligl fei." —
So bcyid)iiet beim baö l^nbe be« für bie Stabt SJIündjen fo oerbäiignifioollen ^al)tc« 1705

ber Beginn ber mei]t peinlidjeu Berböre"), loeldie mit ben gefangetien Bauern Dann mit ben

intjaftirtei: ^äuptem ber Baueruerbebung 1
") ober ben alö 2bcilnel)tner *") an berfelbeu Beinudjteten

tiorgenommeu nmrben unb roeldje bie Borbercitungeu w bem fdiaurigen Epiloge bilbeten, mit bem ba«?

blutige Urania ber iUJündjeuev 5yiorbn>eihnad)ten 17t>5 auf ber mitten im geigen ber Stabt — bem

WarienplatK erriditeten .öeuferbübne feinen gräijtid)en 9(bfd)(ufi fanb.

Unb fo feien fie beim heraufbefdjiuoren au« ihrer (^rabe^nacht, bie bleichen blutigen Sdjatten

jener nnglürflid)en Cpfer, mögen fie, unb jivar meift mit ihren eigenen Korten, toie fie in ben

pcrgilbtcn XoFumcntett ber Slrchine im« nod) erhalten ftub, im« uon ihrem Vebcn, von ihrem tragifd)en

Sdjidfale erjählen!
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So »><""» « lau-, c war geboren ju ifitoffenberg im .Oerwflthum S"ttd), rourbe Stubent,

alsbann Solbat im bauerifrijen Snfanterie<?Hegimente Seobolt*borff, unb aoancirte bafelbft In* jum

Cberlieutenant. Später trat er — Halbem er fid) irtjrotfc^cii ocrljeiratet hatte, — jur ökirbe über.

SU* bie baijcrifdje iDfilij rcbujirt roorben roar, mußte er, roie olle übrigen Cffriere fcbwören, — unter

SBebrohung, baß man ifjnen wibrigcnfalls ben 'Jkojeß machen würbe, — nicfjt mehr miber ben ftaifer

ju biencn. Unter bie Union fam er — roie er in bcm mit ifjm am 29. Tejember 1705 vorgenommenen

Verhöre felber angab M), auf folgenbe ©eife: „'Jiadjbem ber Hauptmann RuKaub, ber fid) in ber Slu

auffielt, ihm gefagt, e* fei ein (Saoalier oorbanben, ber nach, Statten oerreifen wollte, unb oerlange

Semanbeu, ber franjofiid) tonne : ob er nicht vuft liabe, mitzugehen, lag« barauf habe er mit bem

Jraniofeu (Sautbier beßbalb gefproefcen, ber gefagt, er habe jwar einen 1>aß nach Italien, gebenfe

aber ju ben :KebclIen nach Braunau ju gefjen. (Sr fei nun mit (Beutetet t>on ^tünchen uadj

Bencbiftbeuern unb am anberu läge nad) 2ölj gegangen, §albweg* begegnete ihnen ichon ber

Säger Slbam mit ben patenten, fie habe« aber ju jener 3«t Mm ber angefponncnen :Webellion nod)

Wichte geraupt. 3U 2°l,} »" ©irtl)*baufe trafen fie ben (iommiffär 7% u cf) « unb ben Lieutenant

.ftouie, rooju noch ber Pfleger oon Tbl} fam, welcher in ^erfou au*gewefeu roar, unb bie dauern

jiifammengcbradjt batte. Tiefe jeigten ihm au, baf{ ei uidjt mehr ubtl)ig fei, nadj Braunau gu geben,

roeil bie SÜiaitufdjaft oon bort obnebem fid) heraufziehe imb 5000 "Slam 311 ihnen herüber fommen

roürbcn: fie follten alle beibe nur bei fyttcn bleiben. Sbr ck'saoin fei geroefen, roie im StÜitbtfljaufc

Derbandelt roorben, auf ilJünd)en geben m roollen. Sie hätten jroar feine liorrespondeir, mit ben

5000 SRami geführt, allein e* roerbe folcfje in Der ctabt Ständen birigirt, allioo mit ben Unterländern

unb mit Upen Ibidem, correfpoubirt roürbe: fie feien beßfjalb auch de« Sägerwirtb* am SJcündjctt gewärtig.

Ter Sägerwirtb fei auch lag* barauf 511 loU angefommen; mm er mitgebracht, roiffe er

nicht, beim er fei mit Gambier unb ben Truppen nad) ©olfratfljaufeu marfdjirt. Ter iommiffär

Aud)* unb ber Sägerroirtf) aber feien ,w 2öl} geblieben unb erft foät Madjt* uadjgefommen. 3«
äSolfratsbaufcn habe man ihnen zwei Sdjlüffel oorgeyfigt, weldje jur Hoffnung be* ©alle* gebraucht

werben follten. Tie Sdjlüffel habe ein fleiner Werl gezeigt, ben man „ben Spriugiu*felb" genannt:

ber habe fie wieber in bie Jafcbe gefterft. Terfelbe fei auch mit nad) SHündjen geriidt, bod) roiffe er

nicht, wo er hingetommen. 3" babe ber Pfleger oon bort bie dauern rommandirt: auf dem

Sifarfcbe fei e» durcheinander gegangen, baf; man felbft nicht wußte, wer fommaubire. 3" Schäftlarn

fjätten bie dauern ein .\>aupt haben wollen; bn feien bie Bflegsiidjter unb Beamten, welche bie dauern

bingebradjt, in einer betonbereu Stube jufantmengctrcteu uub hätten ben .Oauptmanu ÜJIaier mm
Cber» unb ben Lieutenant .öouU mm Uuterfommanbauten gewählt. 3» lölj fei bffentlid) gerebet

worden, daß in ber Stabt älfündjen beim weißen Söränhauö bie ^räufuedjte unb Stubenten, auf beut

Aran^faner Aff'^ff bie übrige süiirgcrfdjaft unb bei bem 'Jklafte bie .öofbebieuten mfammeufommeu,

unb ba* 3fid)en bc* Singriff*, jwei iWateten, auf einem lljunuc aufgehen follten, wahrfdjeiulid) auf

bem Sieben Arauentburme. Tie CioiTeiponbeiu hätten (iommiffär Aiidje, Lieutenant öoui* unb bei

Sägerwirtb geführt. Sm Torfe Solln, bei Sendling, habe er wohl einen Settel in Der \\mb be^

.ßauptmann üJiaier gefeben, ben ber Mbibler im Thal geidjidt. TaS Wanifcft, ba* ber lambour

nadj JJJtlndjen gebracht, habe er nur jum Tbeil ablefcn gehört. Tie gan*,e Sadje fei fdwn abgerebet

gewefen, e^e er bam gefommeu. Ijabe aud) bie iBaueimfdjaft ben Cffixieren nid)t gefolgt: benn fie

hätten bie Truppen mieber ^urüdführeu wollen, uub feien bi* SBanerbrunn bei anberthalb 2tunben

mnirfgegaugen. Ta fei ber oäflff Slbam getommen unb habe Sllle* wieber marfdjiren gemad)t
(

mit ben ©orten : Sie, bie Sdjütjen, wollten bie Sadje allein aufführen unb bie Cffijier*, miteinander

maffacriren, wenn fie uidjt mitmarfdjiren wollten. Sie hätten bemnad) mitmarfd)ireu muffen; e* fei

aber feiner mit por i'iüudjen gefommeu, fonbem feien alle ju Senbling geblieben, außer, baß fie ber

£>oui* in Crbuung geftellt; bod) aud) biefer fei nidjt mit oor NJ)mnd)en gerüdt. Tie dauern hätten fidj

barauf oerlaffeu, baf; gleich, beim Singriff aud) in ber Stabt t'ärm werbe; ift aber nicht ein 3d)u»5

au« der Stabt gefdjcbcu, fonbem hat fid) gleich S(l(e* ergeben. (Sr (tlanje) und Wauthier feien

gleidjfam nur cn posaunt, indem fie nach Braunau gewollt, ju biefem SHerfe gefoniiuen, wo oorher

iebon SUIe* angefponnen, wie ber Sägcrwirth unb ber Stubent ^affauer oerfidjert. - 3« löfo

habe er gefragt, ob mau beim auch mit Munition oerfehen fei, und mr Slntwort erhalten, ce. roerbe

mV - ^«X
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"Uuloer non IWindjcn fommcn, unb baäfclbc auf be* .$erm von DJ a n r'$ vtchroaiqc auf bcr oberen Rapier

mühle abgeholt roerbeu. TcS aitbem Jag* habe ihm bcr Pfleger von 2öl* ba* s
J>uloer auf bem Aloffe

gezeigt, c* mar in mer Tonnen aufberoabrt. Tie Beamten, fo 31t edjäftlarn bic Gomntaitbanten crroäblt.

feien geroefen: ber Pfleger non lölj, ber Pfleger 001t 3libliug. $aron cdjmitt, bcr Pfleger oon

2egernfee, tx>ctcf)cv gatt} grün gefleibct geroefen, ber Wicbter neu ^enebiftbeueru unb onbere mehr. 31(3

er mit bem (Pmitbier \n ^euebiftbeuent geroefen. hatten fit bortielbft bie SMeffe gebort unb mit bem

Prälaten t'clbft gerebet. Ter ftautbicr habe ibm feine Intention eröffnen (offen, unb gefragt, ob

beim auch bem Pfleger JK ZMj 511 trauen fei, worauf ber SJJrälat erroieberte: Ter Pfleger habe erft

3ag§ oorber im ftloftet gefpeift unb roerbe i(>m roobl }u trauen fem, ba er felbü babei intereffirt fei.

Ter genannte Pfleger uitb Lieutenant voui* feien {droit öfter mit eiitaubcr im .«(öfter gemeiert." Ter

gen ^Jrätot (jabe ilut (Glaube) unb Ühiutbtcr in bcr ^ebrung befrauirt unb fei bcr Mloftcrridjter mit

ihnen auf Iö(j gefahren unb habe fie poftfrei gehalten. 31 uf einem fettet, ben ber 3lumciftcr gefdnett

haben fol(, fei bie Hmfflhng gegen 3)iüud)eu bann disnuadirt roorben, jeboeb mit bem SBcifanc. baf?

man in bcr ctabt jnxtt bermalen nidit int rtanbe fei: roemt fie ober braufitn c4 auf ihre eigene

(Gefahr unternehmen mollten. mürbe man in ber 2tabt fcheit foniel aI-> ntöglid) ihnen beimfteben."

8k« Wodjcu blieb Sfanjc im 4<crfjaft, ba rourbe am 29. Januar be$ Jahres ITOO ba«

llrtel über benfelbcu publi*irt uitb oollftrcdt. G-i lautete: **)

f • b * H r * I

in pcinlidjrn €art)en 3 0 bann ßlanje, abgebauftri Cbrilitutcnant. im $rrjogtfjum Willig, {Ii aikftnbcrg g<bürtig,

Beitjmatttfii gtanbeS bduffeiib.

Würbet hiemit auf fein gütlich, getbaneü. Vctbaitntnun . grünblid) befünbt unb crlebvuug ber

roabrijeit (fo Sfflefl gefdjeben nad) Laut Maifer ftarl# V. hödjftfceJ. angcbeiidhcn* peinlicher £>al*gericht$-

orbnitng), bttrd) mid), 3lbam Tionnfium Glauncr, beiber Setzten üfanriaten, 3tjVQ rWümifcb, Mlmiiicrf.

llJajcftät ^anridtferu CberlaitbS '-öaijnt, and) .0ofgericbt3 3lbuofateu bafclbft, ,}tt peinlichen :){cd)ten

erfhenbt unb gefprochen, bafj befagter Johann Glatze, meillen leibiger ben verbanden Stufftanb frei

roillig mit' unb beigebolfen, ihm felbft ju einer roohli>erbicntcit Straf, anbern aber ,w einem 3d)reden-

mit bem gdpoerte oont Leben jnm lobe bingci-idttet werben folle. 3Il(eä uon peinlichen th'edjtenucgcn.

actum et publ. SMündjeu, ben 29. Rätter 1706.

Wleidjjcitifl mar über 3lbcr(c, Senf er unb fthiblcr ba$ Urtel geiprodjen roorben, unb

rourbe baöfelbe aud) an biefem 2age an ihnen »ou>gen. 3luf öffentlichem l'iarfte (bem jetiigen

4'i'arieixplaHc) mar baS 2djaffot errichtet roorben, 6 (an je mar ber erite, ber ba-5 ^(utgerüft befteigett

unb feinen .Oal«i bem genfer hinhalten mttf?tc ;
— e r b c f am v i c r en t f e ti l i d> e .'S» i e b e — fo mclbet ein

Seitgcnöffifd)cr *erid)t

!

")

Sßenbcn mir unö nun |U feinem ehemaligen Uricg^famevnbeu unb nunmehrigen Tobe^efährten

!

^D^ann @eorg Sl b e 1 1 1 . Sferfel&e
S1

) mar geboren *,u ©fdingen in Württemberg, rourbe

Slbjutant im Churbauerifd)ctt ottfanterie -iHegimettte t'üRelburg, itt roelchent er bi»5 |ttt Sluflöfuitg ber

banorifdjen 9MIH ocrblieb. Ten &i>, nicht roibct gegen ben ftaifec itt bienen, hat er jeboch nid» gc-

fehrooren. "Jcad) bcr «Heburtio« hielt er fich einige ,Seit in löl? auf, ba er in fein i?aterlattb Württemberg

nidjt jurürfreifen roolltc. «ejüglid) feiner ^ctliciligung am Slitfftaube gab er in beut Verhöre, roeldje«

mit ihm am 29. Tejember 1705 DOtfiemmtmen roorben mar, an:

3n 3ö(^ h«be ber Lieutenant ftonis, mefdjer eheoor im Regiment LiitKlbttrg, unb bann unter

bcr Warbc gebient, bie Leute jufommengebrrtdM, unb mit bem ^]itatx von Töfj ben ?(nfang ju biefem

3(ufftattbe gemadn. <ir, 3(berle, Ijnbc nod) einen Gameraben gehabt, roeld;er früher Gorporal unter

ÜJerct gemefen. Ter habe fich mit if>m fl^*" ^* Jriumfteimfdje ju rcririren roolfen, a(« fie fahen,

baf; ber Pfleger unb Lieutenant \>oui.> ben 3(ufftanb erroeefen. Tod) Vottiö, hieoon benachrichtigt,

habe ihnen mgefprochen, fie folltctt bleiben, bie Leute mollten oor StBm^en gehen, unb roürbe ti halb

beffer roerbeu. Tamit hätten fie fich iiberreben (äffen. Ter Cberjäger oon ÜJJittenroalb unb ber Ober«

fd)rciber non Tölj hatten aud) helfen bie Sadje aufroiegeln, unb fei ber erftere gegen Weilheim, ber

I
(entere gegen THofeiiheim geritten. Huf bie ,"yrage be8 ^nquireiiteu, roie er bic 8(ttaque gegen ben Thurm
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r- 1am 3fartt)or gefüljrt, gab SIbcrfe jnr 3lntmort, e-j fei uodj ei» Lieutenant, weldjer jwar ttei bieten

ürnppen erft bogll gentad)t motten, mit 100 3Manu gegen freu lljurm fommaubirt warben, unb fjabe

er biefes Corp* nur gefd)loffcn. $ei ibrer Slnriirfuug nid)t weit oom 3">ig'f:t)eu (harten gegen ba*

Sranteuljau« fei eine SdjiJbmadjc geftanben, bie fie angerufen; unb ba fle enblid) an ben 3fartl)tirnt

gefontmen, fei berfelbc t'd)on leer unb tmbefetjt gemefen.

Mud) SJberlc würbe am 29. Rätter 170t! baä llrtbeil oerfünbet, ba4 ba lautete/ 4
) mit beut

«dauerte t>om Leben mm Jobe geridjtet 511 werben, «ad) feinem ehemaligen ftrieg§gefahrten Iii an 3 e

beftieg er tai «djaffot unb oeifpritue fein Wut für feinen oberften Mricg*f)crru , bent er ben Jreueeib

ßcfdjiuorcn unb gehalten bat.

3ioct Cffijtcre ber djmfagetiftyefl Sttwee waren unter bem .Cxnfer-><Sd)werte gefallen, — nun

fam bie Mibe an bie bürgerlichen Cpfer.

Selntftiau Senf er mar oon ^iufebau gebürtig. «00 er um ba* ^abr Ki65 ba* Licht

ber SBeft crblidte. irr fam in feiner ^ugeub uad) DtibHtell unb erhielt ba in ber d)urfürftltd)eu

Aabrtca eine Stelle, .vier lernte er bie ©ittwe beä bürgert unb tiifeuframers $o|ann Seblmair,

Ramend Urfula Kennen, weldje ba* (Satyrn* an ber Scnbliugergaffe unb bem ,yürberoraben eigen«

tbümlid) iantnit einet iHfcnhamerrnnft befafj,
5
''; meldjc* jetu bie .o*.<l)ir. 87 führt unb bem liifenbäubler

Sluguü Ibeobor Naumann gebort. Um fie m eljelidjen, fte((le er an ben «atb ber Stabt ba>J (Semd),

ibn für einen Bürger unD Mramcr, aud) isifeubätiMcr anzunehmen unb gab biebei an, bau fein i'cr=

möfttU .'iüO fl., jenes ber 'iUittme 20U0 fl. betrage. Jiu ber Sitmng pom 21. *M&x\ 1 GO 1 würbe fein

®efnd), ba bie üierer beiber fünfte feine Erinnerung erhoben, genehmigt, unb $mar gegen Irrlrg oon

30 fl. Ü<ürgcrrecbt*gcbühr. Jltinerbem hatte er - laut ber Stabtfantmer «ecbnuug ") 5 fl- halbes

3unftgeib unb 12 fl. iHüftgeft m bejahten. Jrauen lief} er »idj in ber SJtarienfirdje ju Sunten^aufen.**)

SRit feiner Chewirtbin übte er nun in beut oben ermähnten \>aufe unb im Laben, ber noch jeltt beut»

fclben ;3n>edc bient. bie lüfeiibaublung au«. «nd)bciu er Bürger ber Stabt geworben, mürben ibm

balb aud) bürgerltdjc (Sbrcuämter übertragen, wie Utonnunbichaften (1691 bie Saufenbofer'fdje)
5
»), ote

Stelle eine* Stabtgerid)t«affeffor« , eince ,"yähnrid)ij bei ber Wirgcrroebr. gn ber ;Hatb«fiijung 90m
16. September 16!>ö rourbe er fogar fchon — unflott be* oerftorbeucn oobti«" ^tdjler, geroeften

be« äupern >Katb* unb A>anbel*utaititö, — in ben äuKern SHatb erroäl;lt "») unb berufen. 311« fold)er

ntcfnle ftd) fein 2litfetien unb fein tiinflup, er gewann balb ba$ 2ieilrauen ber :h'ath^freunbe unb

iöürgermeiftcr, unb luurCett i!)iu eine grof?e ,^al)l uon, jum Jbeil miebtigeu Goutniifftouen unb Tepu«

tationen übertragen, fo bie Üluffidjt über bie Stabttbore unb bie 2d)lüffel ju ben ^erfdjan^uinieu, ba«

Cuartieramt, bie Uufdjlittcommiffton, bie SensoJbtng bc^ (3otte?baufc«. St. Urfula 31t Sdjmabiug je.

2urd) eine fonberbare Jyügung finben wir Scnfcr im iHatb^protofollc unterm 18. September 1705

mit feinem (Sotlegen im ;)fatlje unb balbigen Wenoffen int lobe, ^obattn ^äger, jufammeit jur

Gommiifion «amen« ber abroefenbeu traben ber nerftorbeneu iUpotbcferin Glifabetb ^eigl beftinuut.'")

So mbd)ie man faft )U bem Sdjluffe fomnten, baf? bie gemeiniame bieuftlidje ibätigfeit ber betben

SffinmeT and) eine ber Urfacben geioefcn, roc!d;e bicfelbeu auf anbeiem (Gebiete ^ufammeugefülirt unb

,511 iierbünbeten getuarijt bat. Sebaftian Senfer jäblte }U bat rooblbabenben ^urgent IRfincfend,

ba# geljt aal bem Steuerbetrage tjeroor, mit bem er angelegt war, er jaldte bereit« int ^abre 1C97

11 fl. 2 % 3 bl. Steuer
st

) von feinem vaufe an ber Senbliugergaffe, unb befaft aud) einen £of JM

Irubering. (Sr l):itte aber aud) anfebnltdje ^cntxinbtc, fein trüber ooljauu mar d)urfürfilidjer

.Öoffammerratb unb felbft in günftigen i'crntögen«oerl)ältniffen lebcnb."
3
)

laß ein Wann, roie Senf er, bnrd) feine Jbeilnabmc an bem llntewebmeit bcutfelbeit nur

fbrberlid) fein fonnte, bebarf mobl feiner weiteren ^egrünbung. Turd) feine Stellung als :Watb*bcrr-

beut bie Sd)liiffel su ben erfd)aÜbungen anoertraut waren, unb bureb fein Wcfd)äft fonnte il)tn eine

ber widjrigften, wenn aud) gcfal)rnollftcu iHollen mgetbeilt werben, bie im iUHBltugeu-jfalle freilid) ben

Hopf foften tonnte. Cr bat fie mutbig unb utteiid)roden übernommen, er bat ben '-Bauern ^uloer nnb

.öanbgranaten unb fonftige Wunitiou nad) 2ölj gefd)irft, er war bereit, ben Stoterlanbeaiertbeibigem bie

2bore ber Stabt ju öffnen unb bie Sd)lüffel 311 ben ^erfdjonjuttflen 511 überleben. 2a* waren aber
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* 9
aud) bie ihm jur Saft gelegten *-l!erbrcd)en , wegen ber ihm am 29. Rätter 170« narf> wieberbolten

Herhören ba* Tobesurtfjeil gefproeben würbe." 4

)

Ta erlebte bie Stabt München ba* traurige Sdjaufpiel, baf? einer ihrer Würger unb iHatf)S

herrn auf öffentlichem 'ilfarflc al* .vochoerrättjer mit beut Schwerte hingerichtet würbe, beffen Verbrechen

Treue jum angeftammten .fjerrfeberhaufe, i'iebc jur iPatcrftabt gewefen.

Senfcr'S Ghc mar fiubcrlo* geblieben : fte id)eint aber in ber legten ,}eit aud) nicht uollfommcn

glütflidi gewefen \n »ein: beim in ber Scffton beS Math* turnt 3. ^uli 1705**) mürbe ein Wefud) ber

Jvrau llrfula Senf et genehmigt, worin fie um eine Commiffion wifchen ihr unb ihrem Gbcmamt
wegen notbmettbig geworbener $ermbgenSabtbcilung bat. ;}mifcben ben betben Eheleuten fam jeboch ein

Vergleich su Staube wegen llebcrlaffung bw £>ofs ju Irubcring unb Slubcrem: berfclbc würbe oom
•Watt» in bcrSilwng oom 11. September 1705 6

*) ratifuirt mit bent Veifügcu, baf? bie beiben Eheleute

gleichwohl bei hod)gciftlid>er Cbrigfeit bie Jolerau^ für ba* «idjtbcifammcnmohuenbürfeii -,n er

wirfeu hätten.

Ter 2<>. ferner 1701» hatte Jvrau llrfula Senfer Mir ilMttwe gemacht — bod) beut Schidfale

genügte es nidjt an biefer Prüfung, bie allein icboit grafjlicb genug gewefen, es legte ber armen, tmglücf«

lidjen ,"vrau uodi eine weite auf, fie mar — mic wir auö bem :Katb*protofotlc Hernehmen, gnnj rrblinbrt

!

„Gin :c. Watb bat" —
ff) lautet ein Giutrag im iKatbsprotofoIl dd. 1. Acbruat 170G 07

) — „auf

Vropofition bes StabtJtnterridjtcr* refoloirt, baft, ba 3«b,ann Stboniau Genfer, otrorRtr brs nnftrrn Hnlljs

nn) (EifenljSnlilfr, nuntnrljr jiillifitirt roorbftt. — unb bir IjiRtrrblirbrnr lOitiib gont btinb iR, fomobl

ber .Cvntblmtg als Verwaltung bes .C»of>> ju Jrubering halber euntorei bonorum beftellt unb bie uon

betiHMita« oorgcfdjlagenen, nemlid) »cnebift .Hhricgl, ücb',eltcr, unb S?conbarb Steigenberger,

»iiefer, beibe Würger allliier unb nticbftc 'Jladjbara biem angenommen unb ecrpflidjtct werben Jollen".

Tragifct) nimmt ftdj ein weiterer, in berfelben :Haths< Silwng gefdicbcuer Vortrag bezüglich be«

Senier an*: „Mraft eine* rwit ber cbfftl. >>offammer unterm 22. §&ucr allergnäbigft ausgefertigten

SBefebld, fo aud» beu t. bfj. prafentirt morbeu" — beifit es im Watb*protofoU "") — „mürbe bebeutet,

bat";, meil >h. Scnfcr, gcroefter be* äuf?em :Hatt)* unb (SffenljänMer fdjulbet bem ^ergamt Jicbtelberg

15« fl. 48 fr., nitb nad) ^obenmöbr über (cga)(te8 55 fl. empfangenen (i-ifen<> halber« nod) reftirt, I

berfelbe gtrfnnjlidj augeholten merbeu foll, berührten iHeft nunmehr fbllig abmftatten nttb bem .$of^

fammerregiitrator :Wabftein al« 3*ergamt«agenten ein.yihanbigeit." Ter ^Hathvfd)luf5 lautete hierauf:

„Sikilen ber Senfer bereits inftifi^irt morbeu, als fei biefer ^ur Commiffion ju geben." Unterm

12. lyebruar *) entaitnte ber iHath als (iommiifare pii Xufetnonbcrfetjuug ber Senfcr'fdjeii Uücrlaffoi«

fchaft bie :Hail)Smitglieber 9nät| unb i'Jaijr. l'lnd) weitere Aorberungen mürben nunmehr angemelbet.

fo uon bem töegenfchretbcr Johann lliidj. üh leib er 7
") ;u Ülufdjau eine im betrage uon 14G fl.

56 fr., von iWatl». Sdjmabl") roetfseu iUerroirth ob ber 3lu eine foldje uon 75 fl. Tie faiferlidjc

Qoftantntn ucrlaugte, 7
') eB tollen bie 55 fl., bie Senfer nad) ^obenmolir fdjulbete, efccutionSmeife t»on

ben Grben eingetrieben werben, worauf jebod) ber A'ath burdj *efd)lup oom 7. 3)fai 170ß erwiberte,

ban mau eben mit ber llnterfuchung beS Senfer'fdjeu Vermögens unb Scbulbcumefens begriffen fei,

unb bie ^ntereffeiiten niidjfteus tjtcju eitireu roerbe. Ü>oit ber faiferlidjen 3lbminiftratwn war - mit

in ber iHathsfilumg oom 21. sMiri 170« vorgetragen würbe,") ber geheime Mausleioermaubte Slnbrca*

Sd)inib empfohlen worben, baf, ihm *n ber 3enfer'fd;eu Crifctt unb Mramor:,uuft, weil bie ©ittroc

biefer nid)t mef)r oormfteheu oermag nitb fte befilialb in frembe .öänte fallen würbe, oerholfen wette, wofür

Seine üJtojcftai es in anberweg crleuncit wollten. Ter Math bcfttyoß, hierüber oorerft bie SBittwc |»

pemehmen, welche jebod) (hflänmg babin abgab, fie lötme fid) noch nidjt wegen Sluc-berhaublaffung

ihrer 3unftgered)tigfeit ausipreehen, beoor fie nidjt wiffe, wie nwit ba^ Scnfer'fcbe Sdjulbeuwcfen fid)

belaufen werbe.
71

) Unterm 14. ^unl 17(i« ftellte SWottct llrfula Senfer an beu rHatb bie statte

um Slborbnung einer («ommiffiou bcltafS ber SÜif' unb llebernagnte ilircS letuen Hillens. Irs wuroen

hiem Seitens be« "Math* jyviebrieb -Ulbert .t> b r I uub («eorg Ignatius Sdjobinger nebft bem

Stabtfdjreiber Jveure beftimmt,
75

) weldje fid) alSbamt ju ber ÜPittwe begaben, ^n ihrer (Gegenwart

machte biefelbe il)r leftameiit, unb übergab es ber ISommiffion mit ber »Ute, es ad acta ju nehmen

unb nad) ihrem Tobe ju ooll.üehen. ^» *™ Sihuug oom 18. ^uni besf. %") genehmigte ber :Hatl)

$w
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bieie* (*>cjudj, lief; ba* leftament burdj bie Stabtfanttner ad depoaitum nehmen unb bcr Jcftatrir

He^ninonSfchein ausfallen. Unterm 16. Staguft 1706 7 7
» ftcllte Utfula Senfer bie »ittc, ba bie bi«<

herigen ßuratorcu nirtit mehr bei ber (Suratel bleibe«, fonbern Medwung ablegen wollen, bie uorbaubenen

Söanren inuentariftren unb $u obftgnircn; in ber iWatf)*« Sitjuug »out 23. iMuguft 7
*) aber murbc ba*

weitete ftefuch ber llrfula Senfcr vorgetragen, baf? fie ibre (5ifenbaublung unb flramerjunftfgcrcdjhgfeit

ibrem Kelter Johann '-B ollgrub er, Sdjönfärbcr ob bcr 8a nbcrlaffcu, bie nunmehr iunentarifirten

unb obfignirteu haaren ju fidj nehmen unb — „salico ipiiua jure, unb roeil fie Ijierumben gcnugjfam

angefeffen", — wrfilbcrii biirfe. — ^ufllcic^ ftcllte 1* oll gruber bie '-Bitte, ihn bemnad) als '.Bürger

aufzunehmen, ^u feinen Sinnigen 00m 22. Cftober unb 5. Mimember beöf. ;>tjre* genehmigte ber

Math bie beiben Wefudje ber llrfula Seiner foroobl al* bc-s ^oh. Kollgtubcr. — Unterm 25. ^uni bc*

2Sa!irc* 1708 erbot fid) eublid) ber \ioffamuterrath 3 oh an 11 Senfcr, feinet ucvftorbencn '-Bnibcr*

Sebaftian feelig Vermögen cum beaefläo legis et inveutarii anzutreten unb begehrte baber bic

Grttabition bc* Smwitar«.78)

Mod) im ^abre 1708 reidjte ber '-Bürger, .\>anbel*mann unb Stabtgerid)t*affcffor Gb,riftian

Ott lieb Timpfl ,m Megeu>>burg ein 'Jkomotorfalfdjraben gegen Scb. Senfcr. feelig, roegen Sdmlbcn

ein.*
0
) Ta* 3Jatf)->protofoH besfetben ^nhrc* ocrjcidjnct und ferner eine pietätvolle \>anblung*roeifc ber

llrfula Senfer. 3br bemann hatte — al* SBcrmaltcr bc* #ottc*banfe* St. llrfula -,u Sdmxibiitg,

— bei bcnrielben eine Sdjulb uon 2000 fl. contraliirt, unb biefe, roie feilte übrigen Sd)ulben uidjt mehr

bcridjtin.cn Stalten, ba feine '-Berbaftung unb fein jähe* (5ube tfmt bie Crbnung feiner ?lngelcgcnbeitctt

unmbglid) gemacht batte. Tie BNttme erbot fid) nun, biefe Sd)ii[b ihre* G$emanm& al§ constitutum

mittels 3ratt><portining r»on 2000 fl. 'JanbfefraftSfoyÜnl unb 4% jährlichen nii-*itänbigcn ^ntcreffe pro

quantitHte debiti abjuriebter , roogegen ber Stabtmagiftrat unb bie jetjigeit Mirdjcm'-Berroalter biefe?

(%tte>>bauic* Medjte, fo fie bei ihre* Gbcmaunc* feelig Vermögen, ba eine* oorljanbeu ober nod> beroor-

foinmen follte, gehabt hätten, ihr cebiren mollten. Madj iSinocmahme ber iBerroalter bc* befagten

Ötottcsbaufc* bcfdjlop ber Math in feiner Sitwng DOM 28. ?(pril 1710, mit Mürffid)t barauf, bap bei

bcr Seufcr'fdien '-Berlaffenfdjnft unb ber oorhanbeueu Sdmlbcnlaft beut e*ottc*bau* St. llrfula leidjt

nod) llngclegenhciten entfteheu fönntett, bot Slntrag ber 33ittme Senfcr )H genehmigen, unb bcfibalb an

beu griftlidjen Math ju bcridjten. —
3ldjt x>ahre überlebte bie blinbe '-ÜMttmc ba-> fdjauevlidjc (ritbc ihre* Alaune* — ba — e*

mar am 2. September 1713 — erlofte bcr Job and) fie 0011 aller (rrbenpein, uon ihrer Wohnung am
^ärbergraben trug man fie uad) beut St. ^ete« öottoarfer jur Icötcn Muheftättc.

H!
')

Unb nun jum oierten, 311111 unglücflid)ften Cpfcr be* 29. Januar 1706!

^of)ann Wtorg ,vi I» i M c r mar non Jännig gebürtig unb erlangte i. ^. 1700 baö

«ürgerred)t ju SWündjen, mofür er 7 fl. 3 p. 15 bl. Webübr ,^u ciUvittjtcn hatte, aufu-rbem al«

Wcingaftgeb 1 1 fl. 3
fe. ^unftgelb unb enblidj 4 fl. Müftgclb. ")

Äm 11. Cftober 1700 rourbc er in ber Ar<™c»firrbc getraut mit Waria (flifabeth, bcr hinter»

laffcncn Syittroe bc« 6a*par .^ödh. Math« unb Waftgcb* 3U ÜUJündjcn, roobei Johann
Kapid)ler, be* Math« unb #anbel3mann unb Johann v̂ äger, Bürger unb ©eingaftgeb al#

3eugen fungirten.*
4
)

Söiaria eiifabeth M fjibler mar bie 2od)ter bce i. VV 1676 »erlebten Math* unb

Waftgebs Johann .^»uber unb feiner i. ,X 1688 oerlebten &)t]tau Sufanna, unb erbte nad) bem

Ableben ihrer 3)hitler ba* elterlidK .C>au* int Ihal, rocld;c* nunmehr bic £*>Mr. 30 trägt. "*) Sic

ocrehelichtc pd) MB 4. 3Jiai 1683 mit (Sa* par .pödb unb gebar bemfelbcu fieben «inber, Manien*

^ofeph Slntott, Jvrans Acrbinanb, 3<>han«c*. 3<>ftn'« >'lnbrea*, Waria finita,

SJJaria Sufanna unb St a ria 2 Ijerefia, * 8
) unb bradjte biefelben ihrem sroeiten Ehemann,

«hiblcr in bie Ghe, non roeldjem fie jebod) feine meiteren Hinbcr geroonnen ju haben fd)eint."
T
) 3lud)

ftbiolcr gehörte jn ben toohlhabenbcn '-Bürgern bcr Stabt, benn nadj bem Stcuerbiidje mar er für

fein befagte* ^au* im Thal «• 3- 1705 mit 9 f(. 4 ft. 28 bl. angelegt, nnb ba im felben ^abre
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nod) anbertb«lb ifrtrafteuern erhoben würben, batte er einen ©efammtbetrag ron 24 fl. 1 p. 25 W.

flu entrichten. **)

ftbibler ftanb init bem ^äßerrotrtb nidn blofc in freunbfdjaftlidjcn, fonbern aueb in oerwanbt«

idjaftlidben Serifbungen (von Seite be* eritett ÜDtanne* feiner S^rau f>er, wie mir weiter unten feljen

werben). Söger war auperbem nod) Sormnnb ber Stief'ftmber S bibler"*. **) Xaber erflart

firb roobl mtd) feine beroorragenbc lljcilnabme an bem Sdtfftanbe. „Sein «erbrechen mar" — fo

lautete ber oben bereit* ernwbnte ?fitgenöffiid)e Sericb,t
3
°) — „baf? er nebft bem ^ägerwirtb ber $aupt>

anfübrer gewefen unb auf bie töeriebte (hbittg. Sd)wab«n :c. gereift, foldje jum Slufftanb oeranlapt,

büfigeu SJdBbierbräumeifter beftod)en, bafj er ttjm bie Xtyivce beim Sräubaufe auf Slnrüden ber Sauent

öffnen follte, melcbe* jener aueb bewilligt; bierauf !;abe er in ber Stabt SInftalt gemacht, baß bie

Stubenten auf bem Singer, bie .ftofbebienten oor ber Me|3>aq unb bie übelgesinnten Sürger bei ben

Sluguftinern wfammenfommeu, bie Sffaming gleidj ibre* öfroclire* berauben unb fid) eine« 2bor*

bemäebtigen folle, ba man bann mit Öranatcn ba* Seidjen ber bäuerlicben Slnrücfung b«tte geben

wollen." Tod) laffen mir ben M bibler felber roicberijolen, wa* er in bem mit ibm am 29. Teflembcr

1705 umgenommenen Serböre au*gefagt: „(rr wiffe über ben beginn be* SHufrubr* meber iUttfang

ltoeb Cnbe, außer ba« ibm jwei 3ettel jttgefommen, beren einen ber Siegel Sartbc l, fonftSartbcl

.{•»ermann, ein 51)fct»ger überbradn. liefe Settel mären jroar nidjt an ibu geridjtet gewefen, er babe

fie aber boeb griffen unb auf ben eritett fcbriftlid) geantwortet, bap uidjte gu tbun fei, weil ba«

bc ffienbffdjc Gorpo in ber 91äbe ftebe unb fie bem Jyeiitbe in bie 3)lttte fontmen würben; fte follten

fid) juritefriri)« 1 - Dif fY"»ge: «ob nit Snquifit bem C*nabrücfifd)en, bei ibm im Cuartier Begaben

Lieutenant graun ftbon »or 14 lagen gefagt, fte »erben nit oiel Suppen mit einanber effen, bie dauern

würben balb fommcu; e* wäre beifer. er näbme Tienft bei ibnen" — antwortete Hobler: „Sieht,

bieoon wiffe er stiebt«, weil er aber \a Seiten in Seration gefcljt worben, bfim ber t"yit^«rtdj juroeilcn

gefagt b«be, wenn bie ©auem fommcu, wa* ju tbun fei, bobe « geantwortet: er wolle üm bann in

ba* Stüblein, wo er je$t liege, einfperren, ba tbue ibm fein 2Nenfd) Ulidjt*." ffleiter würbe ibm

oorgebalten: „Vergangenen beiligeit l'lbcnb babe ibm ber SHetfter ISaftner, ^aftetenfod), einen Settel

überbradjt, ben er im Stalle gelcfen; er folle Deffctt ^nbalt offenbaren." Seine Slntroort hierauf

lautete: „Ter Horb babe $n K'bit in ben Stall geführt, unb ben Settel lefen laffen; beffett ^nbalt

war: er, ^ägerwirtb, bitte um Gottc*milIen, man folle ibm Hunbfdjaft fd)irfen, wie e* ftebe, unb folle

feben, baß tnan ben Hauptmann cdjweiger beian*bringe, Tie febeten itju gerne, babc breimal um

Wottc*willcn gebeten."

.Hbibler mürbe — fäbrt ba* Serbör* Vrotofoll fort — bei längerem Iii»!«»» in loco torturae

weiter* befragt: „9hm fode er aufrid)tig au*fagen, wer bie eigentlicbett :Häbel*fübrer gewefen unb wa*

oerabrebet worben ? SKntwort: „C* fei ber $Wrtb »on Slnjing, ber ^agerwirtb, er (Mbibler) unb ber

.§allmair«Srüu gewefen, roeldje biefc Unterrcbung gepflogen, baß, weil man in^emrin fogr, man wolle

bie JJrinjfn nifgfUrjrrn, lall fit birfrt orrljtUrn hutim wollen mad)rn, unb bafj fowobl bie Xbljer, al* wie

bie über ber x>far gelegenen Weridjter Jollen auffteben unb mit einer gropen Slrmee oor bie Stabt

rieben unb baburd) bie Warnifon wringen, bau fie ba* öcroebr nieberlegen unb bie Stabt aufgeben nuiffe,

wo bann bie fiur.utfdjnft bie ^rin;en in ^erwaljrung unb Sidjrtlitit bringt« wollte, äigatu« würbe

uod)maI* gefragt, er folle iageu, wa* er wiffe, unb ben ganjen Komplott entbeclen, wa* in ber Stabt

bätte gefdjeben follen. (Sr fagte aber, er wiffe iridjt* SJJebrere* ju fagen, al* er wirflidj gefagL

„Ämrbe bierauf au* bewegenbett Urfadjen obne wirtlidje 2ortur wieber au*gefd)lagen" — alio fdjliept

ba* 4«erl)ör*protofoll.

Dfad) weiteren Stapften würbe audj über Hljibler ba* Urtbeil gefprodjen, ba* lautete:

„&Mrb mit bem Schwert oont Leben jiim lob geridjtet, uno nad) folibrm brffen Körper in oirr fi^rilt

jrrbaut, ^ebermänniglid) m einem j5a)retktn unb Crtmpel auf pffrvtlid^rr faabllrajr, brr ^opf aber

auf ben äufjrrrn 3rart|)urm ßrflcdst ; and) follen beffen QNtter unb Vermögen coitft*ärt werben.")

^ad)bem bie .ßäupter feiner Sd)idfal*gettoffen Clan je, Äberle unb Senf er gefallen,

beftieg aud) «bibler am 29. Januar 1706 ba* Vlutgerüft auf bem 3)Jarftplalie, wo ba* fd)auerlid)e

Urtbeil «ti ibm oolljogeu uuivbe. Tie Viertbeile" — io lautete bev mebrerwäfinte fleitgeuöffifdje Veridjt

^ _ J|
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— „hing man an bte uict §auptftraften ; b«r Hopf mufete auf bem ^farthurme, ben bie dauern am
erften eingenommen, auf einem Gifen fteefen (allmo er jeigte, wa* Untreue unb «erratberci für Gnbe

gewinnen." »»)

Ter Scbrcden*tag rjitttc and) im .H h i b ( e r 'fdjen £>aufe eine ftran pr bejammeru*mertbcn

! Sittwc gemacht unb ihren ftinbern bie Stüfce endogen. Schwer ruhte auf beut .§anfc be« Scbidfal*'

£>anb, benn e« mar ,$ur Strafe — jugfeich mit be* 0 '» 3 * * ' * • s c h [ c r ' s, a b e r 'S unb $a(Imair't

.^iiufcru jur fiafeme für bie uermebrtc (tfarnifon — benimmt worben.M)

bereit* unterm 4. Januar 1706 9
*) hatte ÜJiaria Glif a b et I> Jt bib ler bem Math, ein

2)lcmoriale überreicht, worin fic bat, c* möge ihr wegen ihre* anläBlid) be* SBauermtufftanbe* verhafteten

Gbcmanue*, ,,umal fic an feinem beginnen teilten Stntbcil unb feine .Hennntif; baoott gehabt, an ihrem

Vermögen Mieht* ju Schaben gereidjen, unb möge man ihr mit einem gcbeiblidjen 35eridit au bie .ftanb

gehen. Tie glcidje Sitte ftellte auch ber jmeitc SPormmtb ihrer crftebelidjen ftinber. Ter Math befchlofi,

ba* «efud) mit Scridjt an bie faifcrlidic »bminiftration abzugeben.

3» ber Mathöftttutig »om 25. 3<»>"<w 9
") würbe an Steife bc$ in ilfcrhaft liegenben ^üger --

wirtb* ber Bürger unb Mctyclter Gljriftopb Tajcnbachcr al* Sormunb ihrer critehclichcn ttinber

neben ^ohamt Sa pich ler, be* äuperen Math* unb .ftaiibelämatm aufgehellt.

„Gin woblweifer Math bat — fo fdirieb ber Stabtjchreiber am 1. Acbruar 170« in baä

Matb*protofoU •') — auf ^Bropofition be* Stabtitittcrridner* reioliürt. baft, roril ßobann Oürorg

£bibler, tBtingaflacb, nunmehr jufHIiitrt inorbrn, ber Minbcr unb ÜlUtttoc C ibentlichc* obfignirt

werben folle."

Tic heiben unglftdlichcn ©ittmen flljibler unb Senfer ridneten mm an ben Math ein

Dfcmoriale bezüglich ber beabfiditigtcu Umroaitblung ihrer Käufer 51t Mafcrnen mit ber Sitte, felbe mit

einem nacbbrüdlidien Scridnc an bie faiferlicbe
v
Jlbminiftration gü begleiten. 3» ber Seffton »om

1. 3Häq befchlofi ber Math 9S
), e* follen biefclbeu mit einem umftänbltchen Memonftrationsberidjt ob

periculum iu mora noch felbigen 2agc* utr faiferlichen Sfbmittiftrarion begleitet, zugleich auch, bie oon

ber fthiblcrin einige Jage oorber roegen Grlcutterung ber ihr auferlegten fdiroercn Cuarticrlaft

eingefommene Supplif beigelegt unb ber Grebitoren großer Schaben babei »orgeftellt merben.

Ter energifche Scridjt be* Math* hatte gcioirft: bereit* 2ag* tatftllf (2. SDJärj) rourb.' auf

©ruttb faiferltdjcn 9lbminiftrafton*befchl* refoloirt **), „ba^ be* ju|tifi5irtenHb'Mcr'g unb entroid^euen

.Oallmair'g.v»aufer p bentfafentcu uid)t mehr applied nxrbcn folleu, fonft aber mürben Se. .Haiferl.

s
*Dfajcftät roegen be* Senfcr** unb ^ägerroirtb*" ^ehaufuttg eheften* bie Mefolution abfaffen, roie

e* bamit gehalten werben fott. Tamit aber in "säg er'* Jpatt* itiajt VSt» bi*trahtrt roerb«, haben

Süürgermeifter unb Math bie irorbanbene JyahntiB fogleid) iityentirctt unb fobaun ba* 3JJeiite ben flinbern

5U «ute anlegen ,m laffen. 3n ber Sefnon uom 3. SDiärj, roo biefer faiferliche Slbmimftratioitsbcfcbl

uerlefett rourbc, befdjlofe berMatl), benfelben ben ^ntereffenten ju publiarcn, unb jnwr ber 5* Ijibl etin,

bem Hormunb ber Jthiblcr'fehen Äinber, Ghriftoph Taren ba eher, ber 4>al(maicrbräuut unb

bereu SBeiftanb .^an* Okorg Ä 0 p p ; fentcr anftatt ber Scnferin bem Öebjelter Söcnebift «hriegel unb

im Flamen ber 3ägerin bem Urocxtrator £e ebner.

?luf* 9icue tourbe bie SBitrroe .Uliibler allamtirt, ba üir ber Cberfommifiär Uödh eröffnete,

bap Tic oon ihrem £>aufe einen 5ahre*,pt* jabjen muffe, inmaffen ba*felbe ibre§ Gbcmauu* h«lher

conft*cabel fei. — Sie roenbete fict) bephalb roieber au ben Math mit ber Sitte, ihr bei ber faiferlichen

?lbmhtiftration an bie $anb 311 gehen. 3« ber Sitmug oom 28. ^uni ,0
°) rourbc hierüber norgchMgen

unb theiltc 5Bürger«ieifter Sdjobinger mit, bafj er beut .Oerrn Cberfommiffär Dotgeftedt, e* fei

eine ganj aubere fchriftlid;( unb müublid)c Mefolurion oon ber 9(bminiftratiou roegen ber SBchaitiung

oorhanben, toogegen .^>crr ^Böcfl) oermelbete, bafe bei foldjer Skroaubtuip c* babei fein Verbleiben tyabe.

Ter Math befdjloft bemnach: es fei abzuwarten, bi* bie ftbibterin angefochten roerbe, roonach man

ihr mit einem 93erid)te an bte £anb gehen roerbe.

Tic grofie 3<»W »0» Ämbevn unb bie Sorge um ihr P5efd)äft mögen wohl Veranlaffung

geroefen fein, baß SDlaria Gliiabeth Mhiblcr an bie Gingebung einer britten Ghe baebte. Sie heiratete I

'*!
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im 3«brc 1707 (am 29. Shtguft) ben Stpotbefergefellen 3fl«aj 'JJaurnfdjutiD, iveilanD $eter

'JSaurnfdjmib, gerocften Bürger* unb Öaftgeb* ju (hbing bintcriaffenen cbclidjcn Sobn, roeldjcr

300 fl. erfparte* 3>ermögeit befap, roübrenb bcr $?raut Vermögen in 2600 fl. beftanb, roobei jebod)

fottftartrt rourbc, ba§ bie 3"nft Altern ber fibiblerin berriibre. Ter Watl) gab aud) feine

(Sinroilliguttg, bafi bcrfelbe all Bürger ""b SBeiugaftgcb aufgenommen roerbe. Slbcr bicie tftjc roar

nidjt glücflidj. Tic erftc ltriadje Daren nubejuwifelbar bic großen Saften, rocldje fdjott bie Mt»ibler"fd)cit

(Sbrlcntc burdj bic Cffup»:tion unb micl) be* Mbiblcr'* i>iitrid)tuua, bic itfittroe burd) bic iljr (pcjidl

auferlegte grofje (Sinquariicvuito )U tragen trotte, unb roeldje nidn blof; ba* Slufblübcn bc* Wefdjäfte*

binberten unb bat iMjlftattb bcr Emilie untergruben, fottbent gcrabc.w ben Wrunb legten ju bcr

(enteren allmübligcm fterabfommcu. Sd)on 1708 ftcllte ^aurnf djinib l0
*) ba>? Wefttd), ein (Jroiggclb

DOM 1000 fl. auf ba* Jpau* im lljal aufnehmen 51« bürfen. Ter Watb bcidjlof; jebod), oorerft bic

Ürortnüuber bcr erftcbelidjcn Hinter ju börett, genebmigte aber bann nadjträglid) bic Slufttabmc.

1711 teilten bereits bic genannten Sonttfinbrt Silase gegen bic *l!kiuruKl)mib'fd)cn (Seeleute in cau«w»a

arresti ein."") 3« ber 9iatb*feffion 00m Je. Sluguft 1711 ,ul
) rourbc tron ben :Hätben ^efinger

unb ©ttärj über ba* gehaltene ^rotofoll troifdjen ^gna^ Inittruf d) mib unb feiner £>au*roirtbin

„rocgen Uebelbonfeit*" Vortrag erftattet unb lucranf befdjloffen, c* fei bem '^aurnidjmib

tMbfrijrift bc* frotofollö mit bem Stuftrage jiimfertigcii, bei bcr uädjftcn (Sommiffton*tag*fabrt ;,u

crfdjcineii, um fidj ,m »erantroortcu uub fidj aud) in allcrrocg* gebübrenb ju »erhalten, unterbeffen aber

Stiebe unb Sicherheit ju halten. ,>m oabre 1712 Io4
) bat bie tya urufdjm ieb in roieber, su ihrer

börbftett 'JJotbburft ein Kapital aufnehmen ut bürfen. Tie itormünber bcr crftebelidien Minbcr aber

flagten gegen bic 3)iutter ifyctt ^«pi'len l<"5

) baf? ben Icßtercn ju bem vorigen iievljolfen werben

mödjte. Ter tfatb Bef barauf ber $an tn fdjm ibin bebeuten, bag fic fein WelD aufnehmen bürfe.

^m ^afjrc 1 713 197
1 ging aud) 3fl na ^ iJaurnidjinib mit Job ab, fo mar be* Hbibler'*

SBeib sunt brittcu s
JOiate ÜßitttDC geroorben. «ic rourbc roieberfiolt belangt unb flagte ibrerfeit* roieber

gegen ben iBormunb il»rer Minbcr um Welbcrlag ibre«. eigenen Ohne« ,0H
), bamit fic ibrem Sobnc

5tnbrca* ^öcfb bie iöarbierfunft erlernen laifen föttne. Gitblidj t. XV 1714 '••) fam ein ttttojfoty

ju Staube in bcr (5rb*au^einaubcrfcöung jroifdjou ber ^ittwe, ben Minbern erfter (Sbe, bereu $or

münbent unb ibrem Sdjroiegcrfobnt. bem Bürger unb Ubrmadjcr (Sur. Sie jabltc in biefeut ^abre

nur mebr 4 fl. 2 fj. 17 bl. Steuer. "*) Oim Oabre 1722 nerfaufte fie ibr ^au* im 2bal an ben

Bürger unb 2ßeittgaftgeb ^oftann ,3<rbitianb Otott, blieb aber in bemfclbcn roobnen uub ift erft undj bem

oabre 1735 mit lob abgegangen. ,M
)

on iiicrmal Ijat bao Sd)ioctt gcblitst,

3um graiijcn Tobr«ftrcid)f,

2>icr boridi Idjoii ihr Wut oerfpri^t.

Ta wirb )o ernft bao bleiche,

Too leBte "Opfer ftergebrodjt ....

Tiefe Üöortc au* bcr rKttcrläubifdjen ^allabc „Tie sJ)iarbad)cv", roeld)c eine ergreifenbe

$otf«fage au* bcr 3"t bcr Wauemerbebuttg uub bcr iDhindjeiier Äiiorbtveibuad)ten bcbaubelt, fommen

MIHI umuillfiirlid) in ben Sinn unb in bie Jycber, inbem roir anheben rooffen, bic Vcbcn*- unb i'eibeiuv

Sdjidfale be* Raupte* bcr (Srbebung yi idjilbcm!

^obann ^äger (ober nad) ber bamalipeu Sdjreibrocifc ^eger, gemeinbin ber $egcr'

roirtb genannt), roar geboren um ba* ^abr 1667 tut oberbancrifdMjn SRarfk 2s>[\, al* ber ebclicbe

Sobn bc* 3 ob nun ^eger, bc* SHatb*. ätteften «örgermeifter« unb (»mftgeb* bortfclbft.
us

) älüäbrcnb

fein trüber in 2cl\ blieb unb bortfcJbft (Hafttuirtb rourbc, begab ftd) ^obann ocger in bie Stabt

ÜDitindjcn unb trat Ijier al* Meltucr bei (£a*par 2d)rem>ogl, bc* SHatb* unb (Sitftgeb ein. Ta lernte

er Unna SÄaria Rogner, bie 2od)ter ^obattn Rogner*, gcroefteu Bürger* unb Ofaftgeb*, uub
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feiner lifjefrait äRarfo, fettnen, befdjloft, fie ju ebelidjen uitb fid) iuSDNindjett al* Bürger nicoerjulaffen.

(5r richtete bcBlmlb im ,uilirc 1691 au Den Math ba* < y>cfnct), ihm bic bemfelbcn fjeimgefallcnc

3rie*'fd)e sivJcinroirU^ßeredjtißtcit in ftitfetmng fetner treu gcleifteten Tiettfte, uitb roeil er bie Rogner
ju ehelichen oorfjabe, ju oerleiben, uitb erbot fid) tjiebei, ben uon ßf)urfürftlid)er 2urd)laud)t befretirteit

Äaufidjillitig ttnb fieibtouf alfogteid) baar |U erlegen. t<t iHatt> befdjloß nitterm 19. September 1691,

e* fei ifjni biefelbe »erliefen, bod) tttüffe er bie 400 fl. Manffdjillittg unb 20 fl. fietyfauf, bann and),

n>a* ntgen be* Sdnlb* gebrändjig, fogleid) baar erleflen."*) Unterm 3. Cftober 1C91 erflürtc ber

Matt), Statin Säger fei al* Bürger unb 'JUcingafrgeb angenommen gegen Grlag oon 18 fl- für

ba* Bürgerred)t. Säger fjatte Ijiebei fein Vermögen, ba* er oon feinem Batcr erhalten mürbe, auf 500 fl.,

bamt ba* »äterlidje unb miitterlidje Irrbgut fetner ^ufiinftigen auf 700 ff. angegeben.
1'') 911* balbe*

^mtftgelb erlegte er am 10. iHooember 11 fl- 3 %, al* :Kuftge(b 3
ff. bei ber Stabtfammer. 1 ' 4

)

2lm 23. Cftober 1691 führte er in ber St. $eter*fird)c feine Braut jum 2rattaltare, wobei

a(S S*ußen erfdjienen (Sa*par Sdjreuoogl, fein oormaliger ^rinjipal, unb Der ©aftgeb Ga*par
Solner. Tie 2rauuitg vollzog Gonrab Üirdjmaur." 7

) Seine (Sattiii batte ibn mit folgcnben

Jtiubent befcfjenft:

a) "äNaria Barbara, geb. 2. Sty 1690, gelauft in ber ^rauenpfarrei,

b) <Miaria Konica, geb. 10. £ej. 169-', getauft in ber St. Beteröpfarrei,

c) Jvranj Garl, geb. 26. Sän. 1694, getauft ebenba,

d) "Maria Salome, geb. 10. S»"< 1696, getauft in ber ^raitettpfarret,

e) So bau it Benito, geb. 22. S»»< 1697, getauft ebenba.

f) ^ofepb Benno, geb. 16. Sinti 1704, getauft ebenba.

?ll* Kattien ftanben bei fämmtlidjen Hinbero Jboma* Börner, BJeinfdjreiber unb beffen

eb,emirtl)iii ÜlHonica Diargaretbn bei." 1
)

Soljann oäger betrieb Slnfang* feine 3L<eimoirtl>fd)aft in ber iWofengaffe in beut \>aufe btr

lebigen '.Barbara BJeinbarbtin, voifdjen be* Bortenmact/er* Serbin anb i>ärt( unb be* löicr-

bräit* Baltbafar .ftipper .Säufern.'") vier blieb er jebod) nur jroei Sabre, im S«(KC 1694

jog er ttad) ber Jlrettjgaffc fbem jetjigen Bromenabeplatje), in ba* .C>au* bes*> i'JJidjael Stolj, be*

9tatb* unb ©aftgeb, neben Wart in 21 bei'*, Gifenfaftor* .Oau*, '*") meld)' beibe ^aufer ba m fud)en

finb, roo jc$t ba* .ftotel ,?um Banerifdjen £of fteljt. Sein i>au*f)err Stolj mar in jenem Safjre mit

33 ff. 3 p. 22 bl. einfacher Steuer angelegt,
1 *

') ^ofiann Säger mit einer foldjcn »on 2
ff.

6 fj.

1 **)

Gnblid) i. 3. 1702 mar Säger fo glüdTtd), ein eigene* .§eim fid) ju ernwrben, inbem er am 29. Slpril

jene* S«bje* oon ben Stettner'fdjeit Grben ba* .patt* in ber (Sngen ©äffe (jeftia.cn Söroengrube) um
5800 fl. erfaufte, nxld)e* bem Jyrauenbab gegenüber lag, früher bie .<p*.«9Jr. 1413 alt, bermalen bie

.'ps.'^r. 23 füfjrt unb (Sigcntfjum ber @la*roaarenfKmbler .öUbebranb ift. '*')

Ol obann Säger mnfi ein intelligenter, entfdjloffcner unb untenieh^menber 2)Ianu gemefen fein,

bafür fpridjt fdjon bie üljatfadje, bat; ibm ein Safjr nadg feiner «ürgeraufnafmie, ba er felbft bodj erft

25 3at)te jaulte, bürgerlidic Gljrenämter übertragen mürben, fo L XV bie Hormuttbfdjaft über

feine Sdjroiigerin JHofina 'fogner (neben Jvranj iflmmerlättbcr, Bierbrauer) 194
), i. S. 1694

bie ilormunbfdjaft über bie ad)t Minber be* oerftorbenen Simon Stoijrner, geroeften 2)iaterialbud)=

t»altcr* in ber djurfürftlidjen ^abrica »"), i. S- 1700, mie oben ernwlint, jene über bicHinber be* oer«

ftorbetten (Sa*par ,^öc!*j. ,M)

Sm Sab,re 1700 reichte Säger bei bem Matfjc eine Bittfdjrift ein, „i^tt anftatt feines orrftorbenrn

J)rrr» öruÄrr« Caepar %ö<k) in ben äufjent Matlj aufjunefjuten." Beigelegt fjattc er einen gnäbigften

Befefjl unb il<orfd)rift Seiner djttrfitrftlidjcn Xurd)laudjt oom 21. Sä»" l"00. 2)er iHatb; ging

jebod) (in ber Sitjung oom 26. gebruar 1700) auf ba* ©efud) nidjt ein.'* 7
)

Unterm 15. '20. 2lpril erging an ben Matf> ein $urfürftlid)er Befebl, roobnrd) für ,>o^anit

Säger unb ebenfo aud) für Sobonn Solob Mem gnäbigfte iHecommaitbanon bafür eingelegt,

rottrbe, baf? biefelbett anftatt be* oerftorbenen 9tico(au3Tepar für einen äuperen Matl) aufgenommen

merben. Sn ber Seffion oom 22. 3lpril rourbe oon ben beiben empfobleneit Mm al* äufjercr

«aflj mogi '")

i*r

Digitized by Google



r
Tod) täflet unb feine einffuBreidjen ftreunbe ruhten nicf)t, bis fte itjr 3iei erregten. SSic

bafl 9iatb*protofoli befaßt, „haben permöge djurfürftlidjett 'üefebl* trom 3.9. ^öner 1702 >riuc

irburfürftlichr <Durd)Uua)t burd) eigenes flnäftigflf« $Qnb)eid)»n ba* gnäbigfte iHorfd)rciben tbun laffen,

ba& Sofjanu Säger, Bürger unb Stfemgaftgeb über dir bermalioe 3al)( für einen äuf?em fHat^

angenommen werbe, albcrgeftalten CUßfr «wen inneren iHatb untertbänigft belangt." Ta« :Ratb>

Gonclufum lautete: Sei in untertbänigfter Gonfiberation ber gnäbigften 5ßorfd)rift über bie 3^1 fur

einen äußern 9ialt) angenommen, unb ihm nach abgelegter Pflicht bie Seffion ,}u geben.'")

Ter befonberen ©unft bc* Gburfürften SM a f im i 1 i a n C m a n u e I alfo fjatte 0 ä g e r bic Erlangung

ber 9fail)*ioürbc ,511 oerbanfen. 3oIftc ba — roie ba* .frers bc* geboreneu Cbcrlänber« in anererbter

Treue, nidit ba* .<i>erj bc* jetzigen Wünchencr :Watb*berrn in glübcuber Tanfbarfeit für feinen fürftlid)en

(Gönner gefd)lagcu — follte nidjt trief« tnelleidjt ben ^mpul* für bie fpätcre .Oanblung*rocife ^äger'ö
gegeben haben, ber in ber Grmmbigung, in ber Üeitung be* iBaucruaufftanbc* ,ur Rettung ber

dmrfürftlidjen Jtinber unb jur Befreiung ber 2anbe*hauptftabt ein «Mittel fab, feine Treue unb

Tanfbarfeit |» bejeigen?

3(ud) Söget mürben batb nad) feinem Eintritte in ben :HatI), roie Senf er, eine größere

3ahf von Gomnüffionen, Rcffraten unb Watb*gcfd)äften übertragen, unb rourbe berfelbe bieburd), roie

burd) fein (Mdjäft, eine populäre 'Verfbulidjfeit. Tafi legiere* feit ber faiferlicben Cccupation nicht

mehr red)t in Jvlor fommen fonntc, bebarf roobl feiner roeiteren iöcgrünbung. Tief ging bem roaderen

«Wanne ba* Voo* bc* Üiatcrlanbc* .vKrjcn -- unenblid) fdjmcrdid) aber berührte e* ihn, als aud)

er ba* Werüdjt von ber beabfidjtigtcn JC>cgfübruug ber frinjen erfuhr. 9hm galt c* für ihn nidjt

mebr lange* ^efinnen. fonbent cntfchloffene* .Oanbeln, nicht auf Umroegen, fonbern bireft »on

competenter Seite roollte er Slufflärung, CicroiBbeit fid) oerfdjaffeu, unb barum begab er fid), roie roir

oben gefeben, mit bem CVbeimfefrcfär .ftedenftallcr jum (trafen Sofcpfj Törring, beffett Cblmt

bie^rin^en anoertrout roaren.
1S0

) Ta bie bort erhaltenen Slitffdjlüffe if>n nidjt $11 beruhigen oermoebten,

fo fühlte er fidj $u erhöhter 5bätigfeit angefpornt, unb fo rourbe fein £au* an ber Gngen Waffe (im

3hal ift ber ^ägerroirth nad) ben Steuerbüdicnt ber Stabt nie gefeffen) ber Gentralpunft ber "öeroe«

gung. Gr leitete biegeheimen $erabrcbungcn in ber Stabt, er beforgte bieGorrefponbenjen unb ritt roieberboltin'«

Cberlanb, um aud) bort feinen Ginfluf? geltenb $u madjen.

3lm 2boma*tag 1705 (21. Tcjember) '") jroifd)en 11 unb 12 Uhr tan er jum SMumeifter

3ranj Taiier, roie fpäter beffcit Sohn ^ofeph 3Ji ajr Taifer eiblid) bepouirte, — unb jugleidj

mit ihm ber .Wod) Sebaftian Gngelhorbt, bann ein lauger Merl, fo ^'affauet genannt unb

tränten im £xuife; ^iiger gab oor, er reife um feinen Sein, obu, ben Xeponcntcn, tyabc er por

feinem Weggehen auf bic Seite genommen unb ihm mitgetbcilt, bafj man am iDiitriood) oor bie Stabt

mit einer gropeu "JJJadjt fommen roerbe. Teponent fülle bem Üehel unb ber ganjen 'iRadjbarfdjaft

bebeuten, baft fic oigilant feien, beim fya\\9 bleiben unb allerorten fein follen. Gr, SÜJaj Taifer, follc

bic Teichen beim Slbredjer, um ba* äUafTer ju nehmen, abhaden unb ben ftaual abgraben, .fiierauf

feien bie brei roeggeritten, unb habe ber Gngclbarbt bas Wleidje gegen ihn geäußert. Uftngfttag, al*

am hl. ?tbcnb, um 8 Uhr ilormittagö, fei ein ihm (aJIajr Taifer) oon Wcfidjt roohl, aber fonft

uubefannter 9)tann mit einem rotljeit »ort unb einer ^ud)8haube ju ihm gefommen, habe ihm einen

Srief gegeben, bafe er ben Ginfdjlufi, ncmlid; einen anbern 3Jrtef, bem ©irtb .«h«bler bringen falle.

3m Briefe fei enthalten geroefen, bap bie Befreiung balbigft gefdjeheu folle. Sic ftünben mit

6000 üJJauu '**) ,w Solln unb hätten Stüd bei fidj. Ter Diethe aber habe gefagt, ba* .{»auptauarticr

ftetje ju «aijerbmnn, ber ^ägerroirth laffc ihn, Teponeuten, bitten, er follc ihn bi* über bie 3far«

brüde führen, er habe einen $<ricf an ben "Jtoftntetftcr oon Sinzing, fo er aud) gethan. 9lad)gchcnb*

traf er (SKö| Taifer) beim SR aber brau ben Sebaftian Gn gel ha rbt, ber fagte, bap bie Schufen oon

Tölj gerabc im ^»eraiijug begriffen feien."

»alb nad) biefer 3ufammenfunft ritt 30 bann 3ägcr roieber jur Stabt lunaufl, ben h«wb--

jiehenbeu Cbcrlänbem entgegen. Gr erreichte fic in Schäftlarn, roo bie legten ikrabrebungen getroffen

rourben. Ter fpäter gleichfalls inbaftirtc Hauptmann ÜXot^iat SWaier gab bimro« in bem

mit ihm untenu 28. Tejembcr 1705 vorgenommenen Verhöre golgcnbeö au: '")

4 I
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„Stom fllofter Jolling fei er, Sfaier, nach Schäftlarn, wo er ben Prälaten, ber am $obagra

franf lag, befugte, um ju oemeljmen, wie es benn biefer Crten ftet)e. 2)er Prälat habe gemeint unb

gefügt: Gr pJHaitr) möchte tjinauflgetjen unb fefjen, wer bie feien, bie bie 2lu»fchreibung matten unö

wer ü;r Gommanbant fei, er müfite im ©eringften nicht, wa« für Leute ba wären. Gr ging alfo, fie

aufjufuchen, unb traf folgenbe Sßerfoneu an einem 2ifdj beifammen, al* ben Gommiffär ?fuch*, ben

«Pfleger »ou 2ölj, ben 3ägermirtt) oon SJlündjen, einen, ben man nur $errn ^affauer genannt,

in einem fäjwarjen Hvd unb eigenen f>aaren, bann ben Lieutenant .öoui« al« ihren (Sommonbanten

über ben Xöljer BBiidtf, unb einen SBürger oon Xölj mit einem Schnurrbart. Jiefe hätten untere

einanber bie aufgefangenen Soften unb Gorrefponbenjen ausgemacht, unb ihm (
N]Jiaier) ju oernehmen

gegeben, baf? bie faiferiiehe 2lbminiftration bie ^rinjen nach £irol führen wolle, wa« man nicht

geschehen laffen tonnte, unb fonft ber CStjutfürft ju ieiner 3ct* fdiarf Griten würbe, wie folche* im

patente be* Mehreren enthaften. Sie hätten audj ein Heine« churfürftliche« 2J?äpt>lein bei fich gehabt,

womit fie bie »efehle ausgefertigt. 2)er ^ägerwirth unb ber ^affauer hoben baß ganje SSerf

geführt, Heine Settel gefd» rieben unb mit eigenen 39oten airtgefdjidt, haben auch wieber bergleichen

3ettel befommen, SMUeS aber im (Geheimen gehalten, aujjer einem, welcher in fich begriffen, baft man

nicht rathfam finbe, bcrmalcii auSjurüden, weil fie ju fdjroach wären ; fie follten fich lieber jurüdjiehen,

bi« bie onbern auch aurüden. 2>iefe 3ettel habe ber Säger sJJlarr ober äbam"*), welcher bie

Schüben fommanbirte, ju Rauben genommen. 3h"1 CäWaicr) hätten fie bas (iommanbo angeboten,

welches er jum fünften Male geweigert; er wolle jroar mitgehen, aber nicht al« Gommanbant. G*

tiabe aber nicht« geholfen, fonbem gcheif3en : Sic müftten einen haben, ber ba* £anbmerf führe, worauf

er ihnen geratben
, fia) wieber jurüdjujiehen , weil fie 51t fchwach feien, unb feinen ^rooiant, feine

Munition unb feine (Gewehre hätten, inbem bie ^Reiften nur mit Steden, öabeln unb Senfen »erfehen.

311* fie ju Xhfltf'"h«n geftanben unb bie auSgefdjidten Leiter auf bie Schüfcen getroffen, feien fie

wirtlich eine halbe Siunbe weit jurücfinaridjirt unb habe er bem Uuterfommanbanten §oui6 gefagt,

ba§ er aud) bie Schüben nicht hinten anhängen folle; e« fei nicht rathfam, weiter ju inarfdnren.

£ie Schüben follten fich in 3farwinfcl auf ihre großen Soften begeben, unb bie unbewaffneten Leute

über bie »rüde ju Schäftlarn nach -öaufe gehen laffen unb beffere Äuitbfchaft eingehen, weil fchon

totale Gonfufion rorbanben unb bie Leute nur auf bie ^leifchbauf geliefert werben. G* fei aber barauf

ber Oöflerroirth gefommen unb habe gefagt, ba{j bie Schüben nicht jurüefmarfchiren, fonbern gegen

München jiehen wollten. Man habe jeet bie fchönfte ©elegenheit baju. Gin bleffirter Leiter habe

ausgefagt, ba ihm bie Seele faft auf ber 3"itge oefeffen, bau man in brr £taot nicht mehr al» rttoa»

über 1500 lss
) Mann flark fri, unk man in irr 3taM pdi frbr fürchte; es wäre ein Schanbe, wenn

man bie Sache angefangen unb nun wieber jurüdgehen wollte. ihm fei ber sDiarfch wieber auf

Tl:u:tir<hen jugegangen, ba fei ber ^rooiant ausgefeilt unb in feiner SSbwefcni icit berathfdjlagt worben,

wie man SMünchen angreifen wolle, nämlich, bafj bie Schüben ben 3farthurm angriffen unb bie Silbern

auf Senbling gehen follten. 3u thalfirchen habe ber Oägerwirth unb ber 3äger Dcarr. ober

Slbam, wie er geheimen, $u ihm ('JJlaicr) gefagt, baß er fidj oor ben Schüben hüten unb nicht fehen

laffen follte, weil Tie ihn tobt fdnejjeu wollten, inbem fie ihm bus (iommanbo übertragen unb er wieber

jurüdfehren wollte Sie Sdjü&cn hätten auch an biefem Crt ben Qouii al« ihren Gommanbanten,

bie »ttaque ju führen, angenommen. Gr, SJiaier, rjabc ihnen geantroortet: Gr tooHe wieber in'*

Stlofter gehen; fie aber hätten gefagt; G3 beifee nun nicht jurüdgehen, fonbern mau müffe mit auf

SHünchen. Gr habe alfo wiber SiOeu mit fort gemußt. — 2U* fie ju Senbling geftanben, fei ber

3ägerwirth geritten gefommen unb ho.be gefagt; fie follten nur getroft fein, e« ftede fdwn ein

weißer 'gähnen auf bem örauentljurm heraus unb wollten bie in ber Stabt capituliren , welches noch

ein anbercr, ber ben Serg h«raufgeloffen, befräftigt.

?klb barauf feien bie £wfaren herbeigefommen, oon hinten unb oorne; ba feien ber 3 äg er«

wirtb unb ber £ouiö, ber ^ßaffauer unb ber ^ranjo*, fämmtlich baoon geloffen unb haben fich

oerftedt. !Cer Gommiffär guchs fei fchon am Slbenb juoor, ba ber ^iarfch auf Jhalfinben roieber

jurüdgegangeu , baoongeritten. Ser Pfleger oon 5ölj fei früh um 6 Uhr mit ber Reiterei gleich

burchgegangen. Gr CDiaicr) fei bei bem Raufen geblieben, in ber Meinung, für bie Leute ju bitten,

wie er benn breimal Chamade fdjlagen laffen. G* fei auch ben Leuten $arbou oerftrochen gewefen,

%f —
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itxiiit fie auf ben Stnien herauöfommen, weldieä fic au6 ßethan, aber von btr heiteret feien fte umringt

unb tnaffacrirt morben. hierauf warb ihm (4)iaicr) entgeßeiißehnlten , baß ben beuten ber ^arbon

nid)t otrfprocbtii gewefen, fonbem nur gefegt werben fei, fic follen herauöfommen, man werbe al«bann

fdjon feben, ma« m tbun. Tarfiber er melbete: 60 müffc ber Tambour e« uurcd)t ausgerichtet

haben. Tiefe« habe er menigftenö von bem ftcrru Gkncral Kriech bäum felbft oehört, roic er bic

Seilte moffatriren fah. baf, er biefeö nicht habe haben wollen."

I

^11 Scjug auf bic ftattgebabte Gorrefponbcnj jwifcbeu ber Stabt "Mündien unb ber 33aucrnfdjaft

pnb ÜJiaier ?(P(acnbeö au: „'^n einem Torfe, etwa eine Stunbe hermärt«, in beut crfteirJiachtquartier

non Schäftlarn, habe er ben ^ägcrmirtb gefragt, wa« er beim für Slnftalteit habe. Ter ^äger*
wirth habe geantwortet : ,#lan werbe bas Walfrr nehmen, ben .Ufarthtirm angreifen, bas ©rhöl}

uoniihtn unb |id) alfo poftirm, unb bir ßrutkrn jumachni. .3n ber Stabt werbe rin ßrtchrn mit frort

Hakrtrn gegeben werben ; bei bem rociljtn jOräiihatiB werben alle jöräuer (ich uerfnmmrln
; auf bem

^ngrr btr .5tubenirn, unb bei Un /raniiakanrru bir anbrrn Öürger. Wenn bat. ttlalfcr genommen,

könnte man bri bem jßräuhnnfr in bir Stabt kommen, alimo man Polio faflTeu müfttr. Sie hätten

ifjm aud) einen Scblüffcl gejeigt unb geben wollen, welcher auf bem SSall auffperre, beu er aber nicht

annehmen wollte. Gr habe auch um bic Gorrefpenbenj mit ben llnterlanbo Tetcubircttt ßefraßt, ba

ihm brei Öerichtcr benannt werben wären, bic jufamiuenfoutmen füllten, miD hätte Der ^äger wirth

unb ber Stubent $ äff au er petfidjert, baf; febon alle Slnftalteit ßcmacht unb fie fetbft auf ihre ©cfabr

florangehen wollten. G« fei aber liadigchtnb» ein $tUil wn Stillung ober Slmpfing gcfotnmeit, bt«

Inhalt«, baf; fie nicht tonnten jufamiucnfcmimcu , weil oa« 6e ^enb'fdie Gorvo baftehe. 9bM ber

Stabt fei aud) ein GorTitoenbcnjjcllcl eingelaufen, beu ber Sdni(}cucoiumanbaiit Dlarj ober .Hb am
befommen, unb habe ihm beufelbcn lefen [äffen, mcldter in üch gehalten, baft fic nidjt anrüefen ioHtcu,

weil fic ju fdiwad). Gr habe geftagt , wer fotehen Settel uberbracht V unb .uir Antwort erhalten:

Turcb einen reitenöcn Beten. Sluf btcjraßc: 00» wem ber Settel: „cö biinfe ihm, oott 3! um et fte r.

Sluf bic 'Sragc: <£r (ÜRaier) fei ja Gommanbant gewefen, unb müife mithin wifien, oon wem ober

au wen bic Settel gcfontmeii wären ! antwortete er: Sie hätten ihm uid)t mehr recht getraut; bod)

Iwbc er gehört, baft einer mit einem ftttttl an ben Slunteiftcr geidudt woröen, mit beut 3.>ermclöen, baf!

er ihn fdwn weiter 511 bringen wiffe, unb bünfe ihm, baft biefer ^eUtl gar «"f Sliijing, wo .fterr

Cbetft bc 9>!cnbt gefkmben habe, habe gefchidt werben follen. 91m (»eiligen Slbcitb fei ein S3otc au« ber

Stabt, fo ein bünner, haßerer Wlann gewefen, 511 bem £oui« unb Sßaffauet getommen. 2&a« fein

einbringen gewefen, wiffe er nidjt; beim er habe batnalö fdinu nicht« mehr gegolten. 3hm, SRaier,

habe felber 33ote allein gefagt, baft Slllc« tu ber Stabt wohl flehe. Ter ftouifl unb ^affaucr
hätten ja foßar ben Tambour in bie Stabt ßefdjirft, ohne baf? er ein 2«ort baoon gewufjt, wie folcbeS

ber Tambour felbft auöfagen tnüffe. Ter Pfleger twit Tölj habe biejenigen patente, bie ber Tambour

in bie Stabt bringen follte, alle fdwn fertig gehabt, wie er ju ihm getommen; e« fei ihm ju weitläufig

gewefen unb habe er e« nicht lefeu tonnen, weil er mit ber gebet ntd)t fortjufommeit wifje. Ül'er bie

patente aufgefegt, wiffe er nicht. Stuf bie #ragc: Ü5?a« für Klofter= unb anbere Scantte bei ber

Saiternarmee gewefen '< antwortete sJ)totcr : Ter Pfleger t»on Tölj ; übrigen« wiffe er bie Üeute uubÄlöfter

nidjt ju benennen, weil er niemals in felbe Wegenb getommen; e« wären aber unterfd)iebliche »eamte

babei gewefen. 3(ufbic weitere ^ta^t : Was btr .franjo» (Wauthier nemlicbl babrt grmndjt ? gab sJ)!aier

jur Stntmort: <5r habe fid) bei beu Töljeru aufgehalten, löenn er hätte brutfeh grkönnt, wäre felber

glanblich jum Cfomnmniantrn gemacht worbrn
"

Tiefe, im Verhöre gemachten ^"totollarangaben beö .öauvtmannfl 9Rat|iat 9laiev, ber

»orttbergeheub ber Cber--Gommanbant ber Dauern ülnnec gewefen, werfen ttjeilwcife ein ganj neue«

Sicht auf bie ber Senblinger Snnemfchladjt ooraugcßaugcnen Greigniffe, auf fte felbft unb inöbefonbere

auf bie Seiten« be« ^ägerwirth« entfaltete Thätigfcit, wefthatb fie — wenn hieburd) aud) mondjc«

oben bereit« Wcfagte wieberljolt würbe, hier twllftänbiß cingerüett: flehen.

Hehren wir nun 31t bem Oägerwirth fpcjiell wieber jurücf.
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•Jiodj bem uiißlüdlicheii 2luflßnnße ber Sache würbe bcrfdbc — wie wir oben ßeieben, —
am 29. Stjemftei 1705 be« ffiaths entfept, unb in ben jJralfenthurm Winliehe Unterfudjungsbaft

geworfen. lM
)

'

3wet JüßC baranf, nm 3nloefte rnbenb, hatte man feinen alten, C8 jährigen Vater, ben Sürßen

meifter unb Waftßeb ohIjüii n 3äger |M welcher anßefdjulbigt war, bie xoljcr iBürgcricbaft

unter ber Slnbrohung bes Verltiftes bcö Viirgerred)te5 jutn .fterabjuge aufgeboten ju haben, oerhört.

Terfelbe antwortete: Gr wiffe nidjt« vom angefonnenen Sß-erfe. 25er VflegSfommifiär Gabe fie, *>ic

Vürßermeiftcr, In'fl 'Schlofi holen [äffen, unb ihnen ben Vorhalt getbau, baß fie mit 200 Storni belegt

feien, unb folle er auch fein Gontiiißent fbrberlich Hellen, was Mrs jur ConiVriMtiru brr $)rinjrn on-

gerrljfn fri, Tie Sürgerfcbaft fei auf bie i'lntirobung ber Jauern in Tölj freiwillig geßaußen; öoet)

habe ein gefammter iHatt) über befl Vrli'ßSfommiffarS Vorhalt öcliberirt. Orr JMnjtn wegen ifi btr

mrljrBr £hol aanj frriroiuig miturlolTrn. " T
,

HU ber 3§jetroirtl; am 9. Rätter 1700 abermals ju eine-m Verhöre oorßeführt würbe,

bebeutete mau ihm : . Kult fei es an ber ^eit, baf? er fein VefcnutniB tbun mäße, ber V"J'B werbe

fonft in ordini- geführt, unb bie Tortura ihn, ben Verhafteten, fdjou reöeit matfjeil. Tenennnbcro

er bie 3ad)e in Wüte erjiibleit folle. "*)

9lm 19. ^fincr war — wie ßleid)fall3 fdjou erwähnt — ju Jl'ißolftobt mit bem bortfdbft

wrljafteten trafen ,3oicub uou 2öi rinß;£cefelb ein ausführliches Verhör uoroeuommeu mor=

ben.
,lu

) iüßö barauf erging t>ou ber taifcrlirhcu ?lruuiuiftratioii au ben WeoiüoiiSratb $ef eine

Orbre, bes oi'Wt6 : bereits vorgenommenem Gramen mit bem (trafen Sofcvh Torring. £ecfelo

wirb für INotbburft erfunben, ben hierin mehrere* grauirten, in ber gronfeft Oes Salfcitthttrmö »et»

hafteten .fyaibn unb i\ägermirtb uernehmen ju laffen. Wraf Tiuriug^Seefelo ift nod) nad)träglid)

ju befragen, rb er [Mm Ghurfmficii unb feiner (V>eirablin ^nftruflion befoinmeu, wie auch, ob er

benu nicht als isfteßer twu Pfaffenhofen neben anberu Beamten, bie Pflicht abßcleßt.
M

")

Tfmjufolße wuroeu nod) am fetten Tage £aib unb ber ^äßermirtl) jur Vernehmung

norßeführt.
l ") 5ie|jterer bepmürfc hiebet — inhaltlich beo VcrbörS-VrotofoHes, folßenbcrmaffen

:

„Tie ^farroiitfler wollten bei 1500 bewehrter üRann, baruuter ungefähr 300 ju

Vferö herfteilen; bie ©erid)ter cd)wabeu, Grbing unb £aag, offerirteu. fid) in 4000 iDlann

herjuftdlen, baoou »ooo alle Stuub wohl bewehrt ju haben wären. s
J){tt biefeu wollte mau

fidi um bie 3taöt herum feljeu, felber bafl 'Ji'üifer nehmen unb ben Crt foldjerßcftalteu

bloquirt holten, bat wit&M aiio uod) ein fomnten fönne. Tie SBurßcrfchaft würbe aueb tu ber

3tabt tujwifd)eu b.ii ibrißo thun uub einer hohen Slaiferl. SMoininiftration hinterbriitßen, bafj

man auf foldn'
v
Ji!eif nidjt (außer in ber Stabt fttbfiftirtit nod} oerlaußeu (öuute, fid) ßfßcu

bie Bauern mehren, iumaffen fie bei Cinueljmung ber Jtaiferlidjeu aud) fein Pkioeljr
j

crßrieffeu fjatteu. Sirfrs würbe bas illitlfl ffnn , Dir ftaifrrlichrn of)ne i> itUdjfcit aas

brr^ abt unb ju rinrm .Afekorb ju brinarn. — hierauf l>abe Wraf oofcpl) oermelbet, mau

muffe ßlcidi in bie Sadie gcljeu uub fo halb bao Slnrüeleu oeranftaltet, baf; juyleid) au baö

91eichs Gonoent ju JKeßeuäburß was nod)brficf(id)es ßebrocht werbe, bamit fid) felber ber 3ad)

annehmen unb bahiu uermittlc, baf? ber Ghurfürftin baS Rentamt wieber abgetreten unb bie

3unge .tverrfchaft alliier getaffen werbe

"UJan müftc aber bafcen fid) ju bem :Heidj«;(Sontinßent bennebeitfl aik'rbietljen, baf;

mau nicht weiter ßcbcn, fid) in ben franjüftfdjeii Jlrieg nicht mifdhen, noch aud) mit bem

JHeicb in einige Thätlichfett einlafieu folle; es feue berentwidcu nöthiß, was red;teS »djriftliches

ju »erfaffen, welches in ipso u- m ber 3lnrücfuuß au ennelteö :Hei(hS-6ouoent föiinte abße^

fehieft werben.

Gr jweiflc ntcf)t, mau werbe oou ;lieichsweßt'u fich hierum annehmen unb um fo oiel

eher etwas ßuteö auSridjtcn, als ihm oou einer fiebern £>aub wiffenb, baf) bor iJJecfleuburßifcfae

Wcfanbte in einer jüiißften ju Ji.'ien gehalleueu Gouferenj fe^r uiel gutes für iknem ßerebet,

aud) nod) mehrere waren, welche fid) für Oaprn jeigeu würben. Wann's jum Areorb kommt,

folle bie ;\bmini(lration auf bas l)öflid)nr trattirt unb bahnt ßrffhrn, aud) allen ttuthtn ein-
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gebunbtn »erben, bafi man fidj uidjt an btm miabrflcn urrgrcifr unb bir 3ad)c nid>t in weitere

£rifg»Jlaminrn ausbrrdjr. Nad) biefem 2!i9fur« babe Deponent feinen Urlaub genommen."

lieb« ben b*i bOTgenomnniicr 3nBeflituiifl b« «tabt Slündjtn fütgeiodeiifn liom&lol unb in sp

3oftf »on Iittiiifl'«»ffelb babfi gehabte üHJiflcnidiaft bttt.

t>tn. «tajtn*

8u«fage beö

lnterrogatorin.

1. Wrü brr ^ägerwirth über allm birfrn

Julprud) ein mehrere« nid)t bekennt» wollte, als

würbe (fr nd locutn torturae geführt unb Cr

normalen gefragt, wer frinr .fUitgefellen unt»

Knterflübrr gfwrfen?

2. hierauf würbe er wirhlia) aufgewogen.

Responsiones.

1. (rr wiffe oon feinen anbern SRitbelfern

ober Unterftüfcern, als bic 4, bie er bereit« im

gütlichen .-xamine gethan.

3. Halbem ber Sigerwirtb Rd) tur Örhrnntnifi

anrrbothrn, bod) wirhlid) nid)te getagt, würbe

(fr herunter grlaffrn, umb 3hme ben Stein an

bie füff ju Rängen, ba «r anfing, folgrnbr« }ü

jagen.

2 Iii Gr eine 3<itIa«Ö. ™" wofjleu ohne

Stein gegangen, bat <£t fid) )u befennen offerirt

unb i()n lofe $u (äffen gebethen.

3 Ter (Sraf ^ofef r»on lörring babe oon

biefer Sad) gewußt, fonft iHiemanben unb fene

©r felbfteu mit bem £e<fetiftaller beum .^erm

Örafen gewefen, wobin fie ben #aib gefdjicft

baben, ba er ,\i)iuc gefagt, man muffe bie Sad)

mit Älugbeit anfangen unb madjen, wann man

oor bie Stabt rüde, bajj audb jugleid) an ba«

SHeid&Ä^Conoetit ju 9xegenflburg ©troa« gebraut

werbe, bamit fid) felbigcö ber Sadje annehme

unb babin oermittle, ba& ber GburfürfUn ba«

Rentamt wieber abgetreten unb bie gnäbigfie

.yerrfcbnft, weld)e man hinweg geführt ju werben

beforget, basier gelaffen werben möge ; man muffe

aber auf feine SBeif mit bem 3Jöm. Seid) fid) in

2Witlid.if.-i: etnlaffen, foubern nur felbige« gleid)=

fam pro mediatoro anrufen, bamit obige« 3"'*"'

erbalteu werbe, babe oudi bem ^ecfeuftaller gefagt,

e« fege uotbwenbig, bafs mau biefe« an ba«

9xöm. 5Heid) gleid» jufammen fefce. üer #ecfen-

ftaller feu etwa« länger alö ^nquifit begm $xn.

örafen geblieben. 2Ba« ©r weiter« mit Ofjme

geredet
, wiffe ©r nid)t. <il:e Onauifit unb ber

^erfenftatler beim #rn. Qrafeit gewefen, babe

febon ber $aQmauer einige Jage oorber einmal

mit if>m gerebet unb geoffenbaret, bafj bie ©«ridjter

Slnjing unb etlid)e anbere auffielen unb por

iDiiincben jieljen wollten, worauf ber töraf, wie

ber Saümauer 3bme, Snquifit, wiebergefagt,

geantwortet: ja wann efl fo in ber (jiütbe gerietet

werben finde.

3wei Zage barauf, am 22. Sftner würbe mit bem ^ägerwirtb abermals ein «erhör oor=

genommen, unb berfelbe babei — wie nad)fo!genber ©jtract be« ^nquiutions^rotofoBe« jeigt, - ben 1

graufamen dualen ber Holter unterworfen. '**)

4
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4. hierauf rourbe et lebiß ßtbunben unb

ad locum Custodia« ßefübret, post intervallum

aber fren unb ohne (Stfen ad locum Examini«

ordinarium »orßeforbert unb eine frenroitiige Sc=

fenntnifj Oed ganjeu facti begehret, nebft bemc

auch feine in ber Tortur getbane Sefcuntnij?

3bme oorgclefen

5. OägcrtDt

ob Gr über feine

roü&te?

irtb rourbe vorgeführt unb befraßet

:

" teuere Xcpofitioit nicht* weiter*

4. !ttefefl SRaitifefl babe ber $aib bem £rn.

©rafen :>fepb oon lörring lefen laffcu unb 3bme

^agemürtb unb bem $e<fenftaQer ßefaßt , bafj

£r. ©raf mit 3bme felbften reben rooHe, bejjroegen

fie auch ju 3bme ßegaußcn u. f. to.

5. Stocb ©in« fene ü)m vom £r ©raf

bengcfaHen, roa« er jur Steuer ber 9öaljr&eit nit

veTfdjneigen tonne, baß tjr. (Sraf natbdrüdilid)

erinnert, mann es jum ^rrorb komme, fallt man

ja frhen, öa(i ber (joljnt ^bmininratian unb allen

.fiaifrrliehrn oom (Srö&tcn bis mm ülrtnflrn kein

Cib grfdjehr, fonbrrn frlbigr fo häfliri» al» immer

lernt könne trartirt nirrbrn folltrn, bamit «a» Werk

nid)t in roriterr #rirgBflammrn ausbreche.

3lu« biefen betben ^ngniflttonö'SprotofoIIcn ßebt jur Goibenj hervor, baff ee burdjau« nicht bl

ber Slbfidjt ber DberlanbS-Tcfcnficn unb itjrcr Vcrbi'utbctcn tu ber Staöt ßcleßen mar, bte ratierliche

©arnifon ju befämpfen ober gar ju maffacriren; fie wollten biefelbe nur burd) Ueberrafdjuitß, Heber;

rumpelung unb Ucberntaajt jwingen, bic «tabt ju räumen unb alfo von ber beab|"tdjtißten 23eßfübrunß

ber Vrinjcn abjufteben, auf bat? ledere »Ott ber SJürgcrfebaft «München« felbft in Verwahr unb Sdmö
ßenommen werben fönnten. Sbgefeben bavon, baft bte Verbündeten ben oon ihnen abßeforberten (rtb

ßegett ben flaifer als einen erjwungenen unb besbalb ungiltißcu betrachteten, vermochte ba* treuberjtße

öemütb ber biebern Vcrgeftfölme, ber treuen Vanern, eine Vflicbtvcrleljung ober gar einen ©ibbrud)

ba ntcJbt ju erbltden, wo es galt, bie Äinber irjrcö atißeftammten. burd) mebr al« fflnf ^ahrbunberte

mit ibneu verbunbenen 2i>ittel«bacbtfcben £errfd)erb<tufe* vor einer 0croalttt)at ober ©cfangennebmuiig

ju fdjüfceu unb ju retten. DiaQ bie 2yegfüf)runß ber Vrtnjcn bamalö mirflidj Seiten« ber Äatferltdjen

befebtoffene Xfjatfodje — mag fie nur ein jitfödigeö uagc«, ober felbft ein abitajtlid) verbreitete« ©erüebt

ßeroefeu fein, ba« fömmt hier nid)t in Vetradjt — efl genügte ba« ©erüebt allein, bafj ein xbeil ber

9JJünd)ener 33ürßer unb Stubeutcn, bau xaufenbc von Oberlänbern ftdj oerbiiubeten , bie Vriujett,

ober rote ihr SRuf crfdjolt

,,„*\t Sthnltt"" $u xttten".

66 roaren ja nicht bie flinber befl Sürftenpaare« allein — ba« gange Holf unb jeber Ginjelne betrachtete

fie alt feine Äinber unb hielt ftd) ebenfo bereditigt rote oervfüdjtet, für fie mit ©ut Unb 2Mut cinjufteficii.

Xai aber ift ber rübrenbe ^\xq, ber oer ganjen tSrliebung troö ober vielleicht fogar wegen ihre«

unßlfldllchen fflufigangeö ben etcmpcl bed ebdfien i<atrioti<smu«, ibealer, poettfd)cr 3>evflärung aufbrüdft,

fo bafj bie 9!ad)roe(t in ben 0 e f a 1 1 e n e n unb ©etiebteten nicht eibbrüchige Verbrecher unb

$od)ocrrätber, fonbem gelben unb s3JIärtnrcr für bie gerechte, beilige «adje beö Vaterlanbeö erblidt

unb feiert. —

$a« flinßt aud) au* ben ftoljett, tro(}igen, überseumitßSlrcuen Söorten htrau«, bie ber

^ägerroirtt) ju feinen 9(id)tern ßefprochen, alt ihm am 12. gebruar 170fi, am Schluffe be« letjten,

mit ihm oorgenommenen 3?erhör«, baä Üebeu ab- unb ber Xob angefünbigt roorben:

„3d| uu'djlc noljl roifftn, um roas für flunkten roillen ia) ben tob otrbieni; id| prolrflirt

sor 6olt unb ber Prlt, Kofj id) unfdjulbig flerben mufj!"

Vier Süodjen bauerte eft, bt« ba« Unheil uollftredt rourbe — ba — am 17. 2Wärj, mufjte

audj er ba« SSlutgerfifie befleißen unb fah bic Stabt »tünchen ba« traurißc, ba« emvörenbe ©djaufpief,

bafj einer ihrer heften SBürger unb 9iath«f;erru, bafj einer ber ebelften bai)erifd)eu Patrioten in ßrau^

famer SBeife vom geben jum lobe gerichtet rourbe.
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„Siefen Sormittag ," — lautete ba$ llrtcf, — „ift ^ohaim v^8«r, Uöcituvirth allhicr,

38 blähte alt, wegen be« Vafter« Der bcleibigten 3Rajefiät, abfonbcrlicb aber, weilen er bei ber ver

bonimteii Rebellion ein iHäbelfiibrer , unb an bem Slutbab ber Säuern Srfadber gewefen, mit bem

Scbmerbt hingerichtet, ber tobte .Körper publice geoiertbeitt , ber flopf auf beu ^farthurm, bic vier

Theile aber, "wie mit Dein JUubler gefebenen, im Surgfrieben aufgefteeft, auc^ beffen Scrmögen eonfiöcirt

»«Den. Tiefer ^ägciwinb, war neben bem Mhiblcr ein .Oaufrträbclführer , bau er ttadjer ^mmerflorf

geritten , einige Snrgcr von Töl$ (ollmo fein Sater Surgcrmeifter uuö nod) bei) Sctai ift), bahin

berufen, biefelben jnm Slufftanb, unb l>aft fie fämmtlicb rottiren folltcu, animirt, auch ein anbetet (fo

ber .fjaijbt fein wirb :> 511 liJacbung eines Patents uberrebt, ba« Signet nufgebrueft, mit bem Jtbibler

unb auberen n>ie bie Sache anjugreifen, unb ba« SBaffei beim Sreuhau« (allroo bie Sauren Safto

faffen feilten), abjutaffen, mitbin aBba in bie Stabt |U Emmen fielt) uuterrebt unb beratschlagt, ben

fdjen im 3Rarf<$ begriffenen SEoljeru en tacken geritten, unb al« bie anrfuienbe Sauern wieber jurücf

gelten wollten, fie mit biefem weiter angefrifcht, bnfc nienig fauferiiehe Solbateu in ber Stabt, hingegen

bie £ojbebienteu unb Studenten fieb an gewiffen Crten einfintwn, auch fonji alle »nftalt oabin gemadjt

wäre, bafi aus beö Senf er '6 .öau« burd) jroei Staquett ba« 3fi^e ' 1 Sum Angriff beigeben, unb

man bie faoferlicben Scloaten ba« Wewchr baruiebcrjulegen, unb mit ber ftapf. Administration au«

iHündjen ju geben gar leidjt be}wecfcn fönnte. Actum tit «upra " '**)

25ährctib ber ^ägcrwirtf) feinen Ic&ten traurigen Wang jur rHichlftättc madjte. öa wimmerte

vom Jraucntbunue herab bae 'Jtrmeuiiiuberglörflein — wem aber mochte fein jcbriller Ton gräßlicher

in bie Seele gebrungen unb geflungen fein al« be« ^äger's armen , treuen &>eibe , ba« mit feinen

uumiinbigeu Slinbcrn babeim im Qauft an ber (Sngcu Sajfe, alfo gerade gegenüber bem '$rauentburme

fafj unb in taufenb blutigen Thränett feinen ucrjmeiftung«D0Uen Schmer} auöroeinte. ii>ar e« ja bodj

nicht genug, baf- ihr geliebter Watte, öafi ber Sater ihrer flinber, bafj ber ßraährer ber ganulie beu

fehrerflichften unb graufanifteit, ben entehreuben Tob burd) .penfertbanb fterben muffte — troftlo* büfter

ftarrte fie ja au&erbem noch bic gufunfl an, wenn üe an ihr, au ihrer armen Mitjbcr Scbicffal baebte,

beren jüngfte« erft ben Kattien „Sater" ftammeln gelernt.

Raum mar ja ihr Storni in Serhaft genommen roorben, ba ftürmten von allen Seiten bie

(gläubiger mit ihren Jyorbcrungcu herein 9lm 19. Jänner 170ß fteDten bie Scrorbneten über beu

äuffeblag icbriftlidi ba« Slnfudjen, auf 3agcr'4 &ab unb Wut megeu id)ulbiger Sluffcblagögefalle \U

184 f[. 42 fr. ben ärreft ju legen, rocldjcm Anträge ber :Hath in ber Sitjuug DOtn 22. ^äner

beferirte. "•') Ter gleidje Mutrag auf Slrreft mar oou ben, Seiten« ber Öanbfdiaft über ben 3(uffcblag-

Serorbneten tocgen fdnilbig gebliebener ^luifehlagdgefiille ju 3.*)7 fl. 59 fr. 1 bl. eingereicht, unb 00m,

;
9iatb in feiner Si&ung oont 3. gebruar genehmigt warben. u

") ^tt berfelben 6f(ning überreizte ^ranj

Seifet, Sftrgcr unb ÜLkingaftgeb, eine Scbulbforberung gegen ^äger auf 222 fl. 2 fr. lautettb,

bie ffieinfubrleute eine fold»e auf 1095 ft. 37; fr.,'* 8
) unb Saul Stabler, SDeinhanbler

in Saufe«, eine folebe auf 477 ff. 15 fr.
149

) 21 n ton .fcoger. .^anbclöberr, bat fdjriftlicb. „roeil

er au« ber ^ägerroirtfiö Se6aufung 20O0 fl. ßroiggclbfopital 511 crebitiren hat , unb bei bem £muö über

fotbane gehulb ÜJlidhtfl übrig verbleiben roirb, ju Wüten feiner unb onberer (irebitoreu bie Sadje

geridjtlid) an bie faif. abmiuiftration gelangen 51t laffen." Ter hierauf unterin 1. iJtftr^ ergangene

JTlatfifchluf? lautete : „fei bei bem heute noch 51t erffottenbeu Sericbt in Cbadjt 511 nehmen. Ii0
)

I

Ter Slath traf übrigen« noch weitere, burd) bie Serhältniffe unb Umftänbe gebotene iDtafiregelu.

^n ber Styling oom 3. gebruar mürben „ju Sfbminifbcinmg be« rntiono be« Sauemaufftanb«

intereffirten unb verhafteten Johann 3äger«, ^eingaftgeb, Sermögeu« pro curatoribus ex

officio verorbnet Thoma« Si'emer, 3i>einfdjreiber unb Sernharb $i cgier; '•'•') erfterer —
berSathc ber ^äger'fchen «inber rourbe nadjOftger'fi .öintid)tung aud) ju beren Somutub verorbnet.

Ta er aber al« 3x>einfd)reiber, bie 2ßeinfiü)rleute in ihrer oben ermähnten Jyorbcruiig ju 1096 fl. 37 J fr

gegen ^äger ju vertreten hatte, unb hieburd) eine (SoUifion feiner Sflichteu erftehen glaubte, bat er,

ihn von ber Seimügen« Äbminiftratiou ju cutlaffen, roorauf jebod; ber Math nidjt einging. (Sißung

vom 2C>. Jebruar.) '**)
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3n berfelkn Sifcuug befdjlofj ber 9iath, „ba be« in SBerhaft liegenben Johann 3äger'«
bebrängte $au«roirthin untertbänigfi be« Cuartier« unb anbete« falber um Eilfe bat," — foldje«

Memorial mit einem Hernie an bie faiferlidje »bminiftration $u begleiten unb babei ju berieten, wie

bie Grebitoren babei haiit>tfädjlid) ju leiben haben. ,M
)

Tafj Säger'« £au« oor allem — jur Strafe — al« flaferne beftimmt rourbe, baoon gcfdjab

bereit« früher Grroäbnung. lM
)

Tod) bie onnc bebauernöroertlje grau unb 2£ittroe fanb fein ßitäbiße« @ehör, aud) fie foüte

ibjeö Wanne« ^tjaten böjjen , unb fte roenbete ftd) im September biefeö ^abreö (1706) neuerbino«

an ben 9Jatb mit ber Bitte, „bafj it)r um ifjrc« au>fchrocr tragcnbcn Cuartier« halber eine £Mlfe

roerben möchte."

3n ber iNathsfifeunß oom 24. September rourbe betroffen, biefe« Wefuch |Utn Cuattieramt

um Bericht unb Gutachten ju geben; unb in jener oom 1. Oftober, nadjbem ba« abßeforbertc ©utnditcit

cittßelaufen, „baf; man ßcfdjehen laffc, bafs ber 3 ä ß e r i n roödjentlict) oom Cuartieramt 6 ft. oerabreidjt werben,

fo lauß es thunlicb," »")

Trei äitadjen iiadj ber Einrichtung ihre« Wanne« hatte ftd) Kwm Waria 3äger bereit«

ßejrounßen gefehcn, an ben Statt) bie bemütbiße Sitte $u fallen, „ihren ajähriejen.finabrn, bis betreibe

mr (Jrlrrnunn rinrs üjanbroerke tauolid), in bas töairenbatt» grofiaUnftipft aufzunehmen, ihr aber ju

rinrtn nötigen llrttrr^alt, bis baß (Rott anbrre Griten fthirltr, m ihrrn noch l)<ibeiiben fünf ^inbern

ein niächrntlichrs aimofrn ju »erreichen." Ter Sefdjtuft lautete: ,Sfl
") „Sei roeßen gebetener Aufnahme

eine« Sohne« in ba« ^aifenhau« an bie Eoduobl. Serwaltung, um auf ben oor aiibern ju reffeftiren,

gen>ie|en. Siegen Aufteilung bc« EauSroefen« unb anberohalber aber bie Sadje per cummimionem

ju unterfudjen unb bei Natb ju referiren. 3njroifd)fn fei i>rr Suoolikantin bei St. tfrnno-Sliftuna ,5Jb
)

I! ft. orrabfotgrn |u taffrn."

Ta fie eine« ©eburtabriefe« jur 2ltteflation ber cqeleiblidjen Geburt ihrer Äinber behttf« ber

Aufnahme in ba« Si'aifcnbauö beburfte, fteDte fie in ber 91atf>flfifcung als ®eburt«jeugen ben 9Bdl»

ßaftßeber Äaepar Solbner unb ben Gifenbänblcr öeorß Stoiber oor.
tS7

) 311« ber Sormunb unbSatt)e

ihrer Äinber, 5i«einfcbreiber 31'erner, i. 1707 mit Tob abgegangen mar, rourbe (in ber 3tath«fit)unß

oom 10. 3uni 1707) Ii '') Ber ÜBeinroirtt) Wair, unb (in ber Sifcuiiß uom 10. gebr. 1708) '*•) ber

GifeufaUor Wart in 21 bl, be« üufjern 3tatf>«, jum Jßormunbe berfelben uerorbnet.

Unaufbaltfam ßiug c« nun mit ber— unoerfdnu'bet in'« Unglücf geratenen gamilie 3äger
abwärt 0. G« bebarf baju feine« Gommentar« unb feiner ^Quftration — laffen roir einfad) nur bie

betreffenöen Ginträge in ben 5Hatt)«protoftiUen fprec^en — ihr troefener hiftonföSter SBortlaut fpridjt

erßreifcnber jum bergen, al« e« bie geroanbtefte geber De« £id)ter« ober 9iooeUiflcn oermöcfite.

Seffion »om 13 Wärj 1711. '« s
) Äraft «efehl« ber abminiftration roirb auf Sitten ber ,3a g er in

nm Vtrfd)onuna brr (Sant allergnäbigft anbefoblen , ju berieten , mit roie niel Scbulben

biefelbe beloben fei.

Seffion oom 15. 3uli 1707. ,M
) Jie jc. Oägcrin bittet um üiaebfebung ber auSftänbigen Steuer.

Conclusum

:

Sei jum Steueramt unb Stabtfammer um »eriefit ju geben.

Seffion oom 17. Oft. 1708. >•») Tie jc. 3äßerin bittet, bafj ihr roeßen be« erlittenen ftarfeu

Cluartier« nnb oeräufeerter Wobilien eine Beihilfe unb Grgößlichfeit oom Cuartieramt

mödbte »erfdjafft roerben.

Conclusum

:

Sei $um Cuartieramt 31t ßeben um SBeridjt unb «utadjten, roie ber Suwlifantin |U Reifen fei.

Seffion oom 29. 3lug. 1710. '•») Tic :c. ^äßerin bittet um 3iad)febung be« au«ftänbigen Ilmgelb«.

Conclusum

:

Sei oom Setrag 31t 92 fl. 21 fr., roelcbe jur Stabtfammer bie 3ägerin fdmlbig, bie

Eälfte nadtgefeben.
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©effton »om 11. 3Äai 1711. "*) Tas Stabtßeridbt crftattet Sericbt, bie »eroittioete 3äßerin um
äufhebunß ber Gonfiflcation ihrer 33ehaufunß u. 31 bctreffenb.

ConcluBum.

8ei mit »erictjt einjufchicfen.

Seffton com 26. Shiß. 1711. «paul Stabler, liöeinhänbler ju kaufen, uberßibt ßcßen bie^äßerin

ein Memorial in eaussa debiti.

Seffion »om 25. Sept. 1711 ,,s
) Tie 3_ßerin bittet, fie mödjte mit bet ®ant »erfchont unb jur

Sluöctnanbcrfe&unß bei- Sache eine Commiffion anberaumt roerben.

Seffton »om 9. 3io». 171 1. »«') ^ranj «cnebift Örefbbefb u. (ionf., ali Stettner'fdje Crben bitten

um eine liommiffton roeßen au«ftänbißen &-u.fauffa)i_inßS.

Seffton com 27. 3_li 1712. Tie fämmttic&en Gurrent=Grebitorcn bitten um üRachlafj ber (Steuern,

ibrer s
J.<rfitenfionen roeßen.

Seffion »om 5. Cft. 1712. üorenj 9Mofer, 33tirßer unb ftupferfchmib, überreizt eine fllage ßeßen

bie ic. ^äßerin puncto oVbiti.

Seffion »om 3. 3uli 1713. ,T
») Xnna Hiaria ^fißerin, orme flurnrrin, unb ÜPittib atlhier bittet

biemuttiß «upplioundo »mb. ßrofjßl. fiebeuomittl.

Concluaum.

Scne junt tobt, reiben ättmuflen onnb Söfhtomtö ^erroaltuiiß
17

') mit betn begfafc ju

ßebeu, baf fooiD mößlid) onnb thuenlich ßeholffeu roerbte.

Seffton com 15. 9lo». 1713. 1

7

») «nna 9Haria 3äßerin, iMUßeriu unb Wafißebin bittet bitmüttiß

um bao Crhrgrlb für iljr 3äbnl in ber Sdjnl.

Conclusurn.

Se«< jur 'Sertoaltuttß St. Bennoni« Stiftung }ii geben.

Seffion com 25. "äJIat 1716. 11
*) Tic 3-ßerin biitct, ifir au« St. öennoni--Stiftunß ba« fiehrßclb

für ihren Sohn ju ßetoähreu, bamit er _?uftf lernen fann.

-We «nftrenßuiißen unb üerfuebe unb Sitten ber Söittro: 3äßer, bie Qant »on ihrem £aufe

nbjiiTOCiibcn unb fomit ibren Äfitberrt boch roenißfteti- bie £eimft_tte ju retten, bie ber unßlücfliclj e

9?ater in ßlüdlidien 3?''«" i&nen bereitet, roareu »erßeblich — i. ^. 1714 traf iic aud) ber fehtöcre

Schiaß, bafj ber ©antftuhl aufßefteHt, unb ihr £aua an ber Oanttttfcl aiißcfchrieben mürbe — »erm&a,«

öantbriefa oom 6. HJärj 1714'") fam bafifelbe bei öffentlicher Öant au granj ^röinaub ^reiherrn

pon Stromer um 5420 fl. Hauffumme unb 220 ft. 25 fr. 2 bl. Bericht«; unb ßautfoften, alfo

jufammen 5460 ft 25 fr. 2 bl.

6o mußte beim Mltna Maria ^äßcr ihre .fjabfelißfeiten jufammenpaefen unb ba« $au« unb

Wefcbäft oerraffen, baö unter anberen SBerbMtniffen bie «runblaßc bed ilHohlftanbe« unb ber ßlüdlid>en

3ufunft ber ^äßer'fthcn ^amtlte hätte bilbeu föiinen. SBohin fie rooljl bie Schritte ßeioenoet hat? —
Tie Antwort hierauf ßeben und mieöer bie üHathflprotofolIe — [offen mir barum fie raieber fpredjen.

Seffion oom 5. 9)lai 1719. 1TS
) 2tnna "Siaria ^äßcrin, ntmeftt jBurjrrin unb Wringa^ebin,

jefcigr }>frünbnerin beim wii rbig rn f) l ©ei l»-3»ital, bittet um Crtbeilunß

einer autljentifdjeu attention oon einißen, de anno 1701-1703 bei ihr ciiißcftcQtcti

djurfürftliien ftemoute^ferben unb barauö prätenbirten 100 fl.

Seffion »om 27. Sept. 1719. »") Hnna Waria ^äßerin, ^frunbnerin in brm würbigen ^1.

Grift-Spital, übergibt MgCfl Herfaiiiuiiß ihrer tjabenben Ä<eiuroirth--3unft u. 51. ein Sünlanßen.

Cunclusum.

Sri mit birfem ungr reimten Uorfdjrriben abarwirrei». !

^ ______ _ Jt
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Seffion com 5. 3)lai 1724. ,77

) 28urbe über ba« unterm 3. :JHai gehaltene Gommiffion«t>rotofoU auf

Hbftcrben ber Sägrrin, nerorßcn Wfinaa|tarbin unt julfltt Pfrnntnerttt
,

megen be«

fnnterlaffenen Vermögend bei 5Hatf» referirt.

Conclusum.

Ta roieber neue grofje ^rätenfionen jroifdjen ben Säger'ftfcn Crben unb ben Stabler'fdien

ägenten auftauchten, fo fotte münbltd; iüerfdjiebenefl gegen einanber tnftruirt roerben. —

So roar enblid) ber Tob al« Grlöfer non unffiglidj fdjroeren .fceimfudwngen unb Seibeu an

bie vielgeprüfte Tulberin herangetreten, mar ber 2?orl)ang gefallen uou einem Tvamilicn Trama, ba«

fid) burd» jroei Tejennien in erfdfrecflicb, Ijiftorifdier JBahrbeit abgefpielt hat.

Toi olfo war bafi Sdjidfal, baa baö Gnbe ber 9)lünd;ener söürgerfl; unb 9ktf>sl)errn= gamilie

3äger : ber SJater geföpft unb geoiertt)cilt, bie 3Rutter oon $au« unb 3unft getrieben, an ben Skttelftab

gebraut unb vom öffentlichen Xlmofen leben n unb julefct als arme Sjifrünbnerin geftorben, bie itinber

auf ($emeinbe=ftoften im B?atfenbau3 untergebracht unb in bie fiebre gegeben!

SiSeldjeö $erj foßte nicht ba oor tiefem Sdjmerj, t>or unnennbarer Shiehmtrth, oor gerechter

Gntrüftung über ein foldje* ©djidfal erjittem, ba« tragiftfjer wahrlich nicht mehr gebaut roerben fann!

Tod), nicht mit einem iöorrourf, nie ! mit einer ftlage foden biefe QeÜtn fchlie&en, — haben

fie unö bodj beroiefen, bafj SRändietter ©ürflC rtre uc, bie fid) fdjon ju ben 3etten be« großen

ftaifer« Üubroig be« Sauer«, bie Tidj in ben Reiten ber fcerjoge Grnft unb ©Ubelm unb im Saufe

aller nadhfolgenben ^ahrfninberte fo gl&njenb beroabrt hat, aud» in bem benfroürbigen ,V.:hrc 1705

nicht au»geflorben roar, unb nicht auSfterben roirb; benn als leudbtenbe Sorbilber fielen bie ®eftalten

eine« Senf er, eine« Äljibler unb 3 äg er oor une, unb rufen uns — vom Ölorienfdjein befl Ruhmes

umfloffen ju:

„Jn (Ereue feft, ja feft bis in ben (EoM"

i
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^nmerfungen.

') '.'Uo Cuelltn ju oorftthtnbtr Arbeit würben btnüfct ^unüdjü bit Sathsprotofollt, 2tabtfammtr*

rttbnungtn, Stobtfttucrbüd>er unb 9l(ttn bt« ftäbtifchtn Hrehiot« unb bit aHüncbtntr Stabtcbronif. äufetrbem

gtfiaittttn bit #£\ Dbtramtöricbter (SrabI, 9lmt«rid)t« W r t i 9 , 5Wojor Ö r b o r b , unb bit Cooptratortn

SebrSbftr, SBibmonn, Ctchntr unb Grlncbtr bem SSrrfoff« in juoorfommtnbfttr SBtift bit Öinficbt

unb Stnühung btr 2tabtgnmbbüdirr, btr 91rd)ioalien--?lbid)rifttri utr baqtrifchtn ftritgä= unb £>terr<(geid!idite bes

y GS-rafen Dfarimilian von Xopor=3Koraioi$r'n unb btr Iauf=, Irauungä* unb Jobttr.büchtr btr Stabtpf arrtitn

^u 11. ?. ,vtiiii unb 2t. Sprtrr, loofür btn Wcnaimten hittnu btittr Tr.nl gtfagt jtt.

Sulfit hrlichttt 2d;ilbcningtn über bit 3)autrncrhebung unb bit ÜRünd)ener ÜKorbrotihnochttn von

1705 enthalten:

£> or m a « e r, lafchmbucb für bic oattrlänbifcbe Ötfcbtdjte. «tut Xolge. VI Jahrgang 1 835. Pag. 44—230
Sthäffler ?(uguft, ^,ur Ötfdjidjtt btr oberbonerifdjen Vanbe^trhebung im Jjabrt 1705, abgtbrueft im

VI. S3anb oon hybtVZ hiftorifd)« 3citfdjrift. 1861. Pag. 251—292.
rtöringrr, (Sin ?lrttnftütt jur ffitfebiebte btr Senblinger 2dilad>t, abgtbrueft im obrrbaiirrifchfn

Rr^b. 0aafe XVII. 1857. Pag. 325—344.
vlohannee iRaftloö (rtafrman), Tenfidjrift „bit Cefterrricher in 33ni;em."

SKtidit Ibtrf, Hist Frising. Tom II. Pars I.

Urr monatlirfjt 2 taatsfpit gt t oon ben fahren 1704, 1705, 1706.

Ti( turopäifcht Jama oon btn ^abrtn 1704— 1706.

rtalcffiiftt in, Söantrifdjt Weithidftt.
s3anb III.

Theatrum Europäern», ^anb XVII.

rtabtr'« 2taatofanjlri, Germania prineeps „^anern". IV. 2}nnb, oon Äinftenoalb.

«äfar 9lquilinuö „flueführlicht J&iftorit* jc.

*) ÜKündifntr 2tabidjronif oon U 1 r i ch o o n T t o t o u d) t o , fortgtftljt oon R t n t't o o n T e ä t o u d> c 6

,

^ahrbudj 1858, pag. 235 (Stabt=91rchio).

s
) Liber mortuorum in Paroch. S. Petri, Monachii, 1698—1705.

*> Ibereft «unigunbt, jrotitt Ortemahlin bt« tfburfurften ÜKnrtmilian Gmanucl oon

SSaiirm, Joebtrr Slönigs Johann III 2obie«fu oon "foltn, roar gtborm om 4. 3K5r$ 1676, otrmäbtt am
2. Januar 1695 unb ftarb ju Htntbig am 10. 9Kärj 1730. Othrt Itfcte »uhritötte fanb fit in btr

St. Pajftanöfircbt bei btn Ibtatinern. Sie gebar ihrem ©emnbfe folgenbe fiinbtr:

1) fflario ilnna Äarolint;c, geb. 4. Wuguft 1696. 1719 btn 29. Cftobtr trat fit nlö 9Jonnt

in boä 2t. Glarafllofttr am ?lngrr ju aKünchen mit btm «amen Theresia Emanuela de Corde

Jesu unb ftarb btn 9. SDftober 1750;

2) Karl «Ibrttbt je, gtb. 6. ?luguft 1697, witrbt Kburfurit oon »oqtni am 26. Jvtbruar 1726,

ooü>g am 20. SDiärj 1729 bit Stiftung, bejio. SSieberemeiirnmg beä bantrifdien ftatu rtitttr-

Crben* oom hl. Wtorg, wttrbt «m 24. Januar 1742 *um tömifdjtn ftaifer rrmäfilt unb ftarb

btn 20. Januar 1745 }H ÜKüntbrii, ioo tr gltidjfalle btt btn Ibtatiitern ?ur It&ttn Shibtflättl

gtbradjt lourbt;

3) 5?biüpp fflorij jc, gtb. 5. «uguft 1698, lourbt 1719 btn 14. gHär; jum a?i|"d)of oon

^abrrborn unb ben 21. SKar? barauf audi ju Siiinfhl crroätjlt, ftarb ab« oor btr 35ohl am
12. 3Wärj ju Stall, i»o tr inbtrslirdit S. Maria della Vittoria bei btn (^armtliteii begraben liegt;

4) fterbinonb 99iaria ^nnocenj it., gtb. 5. ?liiguit 1699 ju StfifltI, 1727 ben 25. Februar

t. f. Wtneral gelbmnrftüna «ituttnont; iiarb 1738 ben 9. Te^rmbcr unb liegt bei ben Sheatinew;

Di



5) Sltmen* Huguft »c, geb. 17. Sluguft 1700, tourbe 1713 uen 19. uDejtmbtr Goabjutor ju

iRegtn4burg, 1719 btn 6. 9Kärj SMfdjof ju aJKmfter, 1719 ben 27. 2Mörj SJifcbof ju ^aberboro,

1722 bcn 9. s3Rai tfoabjutor unb 1723 btn 12. 'Jiooember Ohrjbifcbof unb Gb,urfurft ju Ööln,

1724 btn 8. gebruar SMfdjof ju §tlbt«>tytim, 1728 btn 4. 9?ooember SJifebof ju Cänabrütf,

1732 btn 17. Juli ©rofjmeifter bto 2t. Wicbaelsj-Crbenö unb ftarb btn 6. gebruar 1761 auf

btm Ctyurlritr'feben Sdjlofft Crbrtnbrtitfttin

;

6) Sßilbtlm, gtb. 12. Juli 1701, | 12. gebruar 1704, begraben bei St. Kajetan;

7) Loftan u 9UoiS, gtb. 21. ,\üm 1702, f 18. Juni 1705, begraben bei St. Kajetan;

8) Molimin Ibtobor k., gtb. 3. Stpttmbtr 1703, 1719 btn 29. Juli 'iMiebof ju 3iegtn«3burg,

1727 btn 23. gebruar 5Mf<bof ju grrifing; 1744 btn 23. Jauuar Sifcfcof ju tfüttieb, 1746

btn 19. Januar tfarbinal, f 1763 btn 27. Januar ju Wittid);

9) SWorimtlion Ömanuel >c, gtb. 21. Htjember 1704 juüXüncbtn, y 1709 btn 18. gebruar,

begraben bei St. Kajetan.

^orträt-j bto 6t)urfütftoi SDfnvituitinn (Smanuel, brr Gburfürftin Kjerefc ßunigunbe unb iljrcr sub 2,

5 unb 8 aufgeführten flinber ratbält bit «EßatUingcr Sammlung (vide Äatalog *anb I «r. 667—716,
719 unb 720, 874-897, 732—735 unb 736-740).

6
) 9tatb>i5rotofoll (Stabtfeiret&erei) pro 1704. II. XbtU got 102. (Stabt *rd>io.)

') Liber mortuorum in Paroch. S. Petri 1698—1705.

T
) Maximilian Gatt Ötaf, natbmal« götft v o n V 6 rot nü < in« 'Kt r t h i:i m, faiferlicbtr

Jlbmirnftrator in SBauern, war geboren am 14. Juli 1656 unb ftarb ju SDtailattb am 26. Tejember 1718.

3>cffen Portrait btfinbet fiel) in ber 2K«illingeriSammlung (fiatalog Sb. 1 9ir. 747—7491 unb jroar a) in

§albfigur, geftochfl- oon Staningerott», 8°, b) Sruftbilb in Ooal, gtj. oon Job. Slnbr. SBolf, geft. oon g. J.

Spätt, 1710 Fol., c) SBftfte in Oual auf ttntm q?oftamtnt jroifajtn alltgorifcbtn giguren, ge*.. Pon J. Regler,

geft. oon 3. ö. ®emng. 1711. SL 4\

•J Mauritia Febronia de la Tour, gtbortn 1652, 12. flpril, oermäblt 24. Mai 1668 mit

£erjog Bt a r i m il i a n f} Iii p p G l e m e III oon Jauern. Vr^terer roar gtbortn btn 30. Stpt. 1638 trfjitlt

oon feinem Uater, bemGburfürftenSNarimilianl., unttrm 5. Juni 1650 bit Vanbgraffcbaft l'tuebttnbtrg al«

Patrimonium eingeräumt unb ftarb am 20. SHärj 1705 finbtrloö ju lürfhtim. Gr liegt bei St. äHidjael in

3Künd>en begraben. Sein "JJorträt finbet ftd) in ber 3Raiüinger Sammlung (ftatalog iBb. I 9fr. 384 unb 385.)

Seine SSittrot Mauritia Febronia überlebte ifm nur furje 3rit, fie ftarb bereit« am 20. Juni

1706 unb liegt neben iljrem Öemabte bei St. ÜKidjoel begraben.

") SWotaroijf u, 2Har Wraf oon, Materialien jur bantrifchtn JJritg^ unb ^tere»=Ö}ef(bicbte.

II. Serie, 4. »anb. «rd;ioalien «bjcb,rifteu 1679-1715 gol. 350 (Ä. ßrieg^minifttrium, Wtntral

^-uamermfi|ttritao;.

«°j :Hat^=<Protofoll (Stabtfcbreiberti) 1705. I. Ib. got. 202. (Stabt^rcbio.)

»•) «at(|S--q}rotofol( (Stabtfebreibtrti) 1705. I. Zf). %ol 223. (3tabt,«rd,u>.)

>«) iliat^=«protofoU (Stabtfa)rtiberei ) 1705. I. Sb. gol. 203. <3tabt=9trcbio.)

») »tatbft^rotofoll t;3tabtfcbreiberei) 1705. I. Ib. gol. 220. (3tabt=9lrd,io.)

'*) Jnbaltlid) btr Sttutrbödjtr trtnig blt Stabtfttuer im erfttn Xtjcnnium btc 18. ,\abrl).mbfrto

im
3abre

»rutlo
nooon timti ftb^ug ber

«u*gabtn \u

an bit Stabttammtr
aU 9ttitttttrag abgc

liefert «ouiben

unb awar war fotttje*

tint

1700 8,368 L 6 «.«) 12 bU 710 ft. 3 %. 23 U. 7,658 fc 2 ft. 19 U. onbertbalbfadie Steuer.

1701 9,312 n 25 , 706 „ 6 „ 5 , 8,605 , 1 , 20 „ tin breioitrttlf. Steuer.

1702 10,725
t»

' n 717 „ 2 , 29 „ 10,007 „ 4 , 1 „ bopptltt Stttitr.

1703 7,348 f» 6 „ 8 . 709 „ 2 . 12 „ 6,639 „ 3 „ 26 „ anbtrt^nlbfactir Sleuer.

1704 7,512 99 3 w 5 „ 712 „ 1 , 25 . 6,800 . 1 „ 10 , anbertt)albfad)t Steuer.

1705 11,911 % 1 „ 4 „ 882 . 0 „ 3 „ 11,028 . 2 „ 1 „ brittb,albfad)t Sttuer.

1707 9,237 H 4 . 12 „ 739 , 1 „ 29 , 8,498 „ 2 „ 13 , bopptltt Steuer.

1708 8,702 0 6 , -'9 „ 711
tf 5 , 23 „ 7,991 .1.6. boppelte Sttutr.

1709 11,004 6 . 6 „ 851 „ 5 , 6 . 10,153 , 1 „ — . brittbalbfacbt Sttuer.

1710 11,014 m ß » 6 „ 856 , — m 18 , 10,158 „ 5 „ 18 „ briltlialbfacbc Sttutr.

(Stabt ^rd)io.)

') &iii »ulbtn baltt fielen JebiOiitge ob« 210 Mennig, folglid) toar ein sdiiDing Wulbtn = 30 bt.
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•») 98od> ber ©tabt^ommft:3lt^nunfl pro 1705 betrugen bie einnahmen ber ©tobt 3Ründ>cn im

genormten >brr 66,353 fl. — 9- 25 bl.,

bie 3lu«
fl
ob<n 51,024 , 1 , 25^ „

monad) ein iHeft oon 15,328 . 5 , 29J , ocrblieb,

unter welch' legerem jeboeb bie Stabtfcbulb mit 9,903 (i. 6 p. 19} bl. inbegriffen mar.

^m ^abre 1706 betrugen — nach ber Äammerrrd)nung, —
bie frhmobmen 71,062 |l. 6 6. 22} bl.,

bie Ausgaben 50,741 „ 5 „ 23f „
wonach ein :Heft oon 20,321 „ — „ 29 „ fiel) t)erou<>ftelIte,

in welchem 17,395 fl 2 ft. 18} bl. Scbulbcn inbegriffen waren. (Stabt Ärdno.)

'*) Sejüglidj biejer tfrtra fluölagcn lautet ber betreffenbe -Jjortrag in ber Stobtlammer 'Jiedmung

pro 170C Fol. 161:

r %nr bie faiicrlidjc Generalität unb Solbatcäfa mürben au* ber Stabtfammer folgenbe

Ausgaben beftritten, als: bem fnifcrlidjen General tfelbmarfdjall Graf oon GronSfelb 2 "Bäfsl

Nedarwein ad 111 fl., bem Stabtfommanbanten, General 33. be ©enb 1 Gfdiir ©ein ad 80 fl.

»erebrt, aud) hocbrcrofelben oon Servi» unb £>ausjin«aetb 1900 fl. erftottet, item &errn Place-Major

unb £crrn Hbons. Set). Sefrctär jebem ain Gjcbir SBein präfentirt, ferner« auf Solbaten;3Bad)t,

Soften ad 441 fl. 45 fr ilnfchlittferjen abfolgen laffen, weiter Stabtfölbnem unb ftnbrtn wegen

<jrtra-93emübungen halber ben 3?rrbienft entrichtet, enblid) ben Generalen unb ber foiffrlidjen tfaoallerie

159 Scbäffel A>ber abgegeben, macht jufammen 3,251 fl. 3 fs. 22 bl." (Stobtardjit..)

1T
) 9Rorawi$fi) loco citato fol. 45C.

") 5)08 Jiirlbab (lürlctnbab) befanb ftd) linfs am eingange in bie ^reber (jetzige Oberer )

Gaffe uon ber 33urggaffe her. bamalige lürlbober, Daniel äBüft, mar nach bem Steuerbuch^ uon

1705 mit einem Steuerfimplum uon 3 fl. 4 j. 15 bl. angelegt. (Stabtardno.)

") $3ilt)elm ftlofsmann, Crifcnbanblrr unb .<jauöbcfi|jrr am Ucarft 3Hariä (jetzigen 5KarienplnbJ

näcbft ber Jbauptmadje, war mit einem Steuerfimplum »on 20 fl. 1 f? 10 bl. angelegt (Stabtarcbio.)

*°) Johann S3. :>t of jign o 1 , 3?ettenhamer, wohnte im jmeiten ftaufc an ber 91orbfeite ber Maufinger;

gaffe oom 9Narienplafe t)cr, roeldjeä bamals ber (ylitabetb ;Kiefd)ling, SBittib unb IMcriäpfterin gehörte. Terfelbe

jablte 4 fl. einfache Steuer. (Stabtardno.)

*') Georg QlUmair, 3?irrbräuer, befafi bas §aus im Ibal (JWariä), welches jebt bie

S)i. 'JJr. 29 trägt. Xerfclbe war im Johrc 1705 nadj bem Steuerbuche mit 5 fl. 5 f) 5 bl. angelegt, unb

jat}Ite fotglid), ba im genannten O n
l)
rc um anbertfialbfadjen SJetrag mehr erhoben würbe, im Gatzen 1 1 fl.

2 f» 12 bl. ©teuer. (Stabt 9lrcbio.)

"\ äRoraroijf«, loc. cit. fol. 551 sc, S}5rotololI, bie Unterfuchung gegen ben Grafen 3<M*fplj

oon loerringSccfclb betreffenb wegen bes llcberfalls uon "SJündicn bureb bie dauern am 24. Tcj. 1705.

,r
) ^ofeph rverbinanb £änfbel, cburfürfll. ^flcgsfommiffär ju lölj, holte unterm 20. Jlprit

1704 uom Gbutfürften ffliarimilian (Jmanuel ben erbetenen :)cati>4titel bewilligt erhalten. (rHatl)« $rot. 1704
II. 3^1., im 2Hüncbcncr Stabl=9lrd)iö.)

*«) Ausführliches über ben Pfleger ?ll r am ton brr 'Hallen enthält bie subAmn. 1 erwähnte Abbanblimg

Xöringer'S im Cberbaneriiehen ?lrchio.

**) ,^oh. ^of. Cettlinger, diurfürftl. ^flrgolominiffär m Starnberg, bejaft in Ä'ündien ein

.twuo an ber oorberen Sd)wabinger^Gaffe (jefet ftrfibriu Strape) , ferner ein .Oaue oor ben Ihoren unb

18V, Jagroerf, in 5 Jlengem beitebenb, oor bem 9?eu!iaufer= (je^igett KarteO Xhor. rSteuerbücher be«

Stobt 3lrd)ioo.) ,\m ,\afjrc 1705 war eine ?(nua IVaria Cettlinger sFutter bes Jtauenflofter«

St. Johann ber rHiblcr auf ber Stiegen, (in ba jefcigeu Mciibenjftrajte , an ber Stelle, meldte jebt ber ft'tb=

meftlidje Alügel ber f. :ltefibenj einnimmt). ( rlintljo --ißrotololl 1705 Z$L II.)

*•") (Sine 'Jlbbilbung biejer höljernen ^far^riiete mit beut rotben 2burin auet bem ^ahre 1761

enthält bie Ä'aiUinger Sammhmg- (Mntalog i^b. I Oir. 956.)

I

i

t

1

I

I

I

i

1 :Katb5 ^rotofoll
| Stabtfcbrcibcrct) 1705. II. Fol. 174. I Stab! -.Urdiio.)

) üNoratvijtn, k>C. cid fol. 447.

Di



") «uärii^rli^m« übet bie Senblinger SBauemftbladjt finbet fltb in bcn unter Slnm. 1 uorgetragenen

Serien unb Slbb,anblungen.

Grine flbbilbung ber SdjlacbJ felbft enthält 2kumgartner'S Spoliieülleberfidjl für bie Stabt 3Mun<ben.

Senbling bat, wie ber bortige Sßfarrer 6rt ber Umgang« ermähnten lobtenfeier am 27. Sept. 1858
in feiner (8ebädjtnif?=9tebe anführte, on bem uerbängnifjoollen C&rifttage 1705 feine uralte 35farrfircf|e unb

mehrere Käufer eingebüßt unb etltdn feiner größten SSeftfeer uerloren, fo aud) ben -IV i di .-. t l 25 arnberger,
ber erft feit 4 Soeben »erheiratet war. (9Hünd|ener Stabtdjronif, jaljrbud) 1858, pag. 236. Stabt^Ärdjio.)

OKI öem

Uber mortuorum Parochiae S. Petri Monachij

1698—1705.

Öccetnber ros.

1. &
2. n
3. sÄöringer.

4. 91.

6. 6. 91. IL

2bor Pfeiffer.

7. K.

8. 9i.

9. öörg.

10. ^odjam.

11. Sei*.

12. Soiepfi.

26. Sötim Saijburger ÜJoten in Ääffinger ©äffen.

3afob 91. Untertan ju U. V. grauen Kapitel.

(SaSpar 9i.

Cuirin 9W5ringer »on 2Baibftra)en.

35rg 91. pfetffer oon fagn onb

9?. 9?. »on Sdiäfftlarn

hi tres Ultimi im ^oiepb« 4>aua obierunt beri ab liusaris letbaliter vulneratl

circa pagum Sendlingne extra sepuiti. *)

2?eim Ceberl^rou ein unbefonnter blrftrter $aur im Stal tort gefunben.

27. Srlbenljau«.

9?. 3lr>or=Spf«iffcT, Öhranabier unter bem DSnabrütfb,. Siegt, sine sacramentis

obiit aeeepto a rusticis lethali vulnerc et extra sepultus est.

$erjog=3pUal.

Tionofiuä onb 2boma$ 91. 9J. rustici in laniana Nativit. Dmi.
extra sepuiti sunt in separatis tumulis.

27. No8. fratr.

®örg 91. 9Jaur pon ^uel«*
. crudeliter vulneratus a caesareanis

post 9a. caut, aeeept. extra est

29. an bem Senblinger Ifyor.

Sebaftian Jodjam pon ftapfäbübel in gmimbner ^Jfarr, solutus, in

vulneratus et extra sepultus est in tumulo separato.

eod. Kos. S. Josephi.

^ofepb, Jgwif), et alius Joseph N., vulnerati a caesareanis extra sepuiti sunt.

•) extra sepuiti bebeutet: begraben auf bem äufiern (jekigen füblidjen alten) griebljofe. toeldjrr alfo genannt

im «egeniae* ju ben ftriebböfrn im 3nnem ber 6tabt an ber *ettr* unb 5rauenfitd)e, bann an ber

unb «flerbeiligen JtirtJj* (am «rem).

^1
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«Sarailia.

13. GoSpar.

14. firtubiefi«.

15. 91.

16.

17. ißnmbtnfr.

18. Dt«1"»».

19.

20. «cinbl.

21. ftranj.

1. öofbergrr.

2. ^>gnat9.

3. ,\B(|fllV.lf'i.

92. 92. 99.

4. 5. 6.

92. 92. 91.

7. 8. 9.

92. 92. 92.

10. 11. 12.

92.

13.

December 1705.

Nos. S. Eifa,

extra sepaltas est in

eod. üranifbcn^auö.

SJiatbias fttftjbiti)« et alius sine nomine haetenus intellocto, duo rustici

vulnerati post. St.

23olf $ogn, rusticus

30. SJorm Xbor.

eod. 2iorm Xbor.

3gnatiu$ qjtonbtncr, oon ©nubiftbram, iag« solutus, occfaus, extra scpultus

Simon Cfimolb, oon

extra sepultus.

31.

3ofrpb ©tibi oon l'raggrirs, onb

Gkorg Jtainbt oon ?(u, Jtiblingnr (3rrid)t4, onb

Simon graty oon Otting

3 vulnerati rustici, St caut. muniti extra sepulti sunt.

In illa laniana nisticorum, quae fuit a caesareanis in naüvitate Dni.

crudeliter patrata, numerus caesorum fuit juxta effatum vespillionis,

in nostra Parochia in 9 tumulis diversis sepultorutn 682
NB. in Parochia B. V. 90
NB. Sendlingae gepultornm 204

Sa. 976

NB ! praefata corpora fuerunt a nobis omnia benedicta raore consueto et

continentur eti&m sab hoc numero nisticorum, quae a 26. Xbris
hujugque in diversis sepulchris tumulata et supra in suis locis

21.

Januar 1706.

Item de novo sepulti sunt rustici lethalitcr vulnerati St. caut. prius referti

2. firantfbmbauä.

3o|7pb J&ofbtrgrr, oon graling,

tmb jgnatt) 32. oon JöodyoUing

eod. Nos. 8. Josephi.

3ob>nn 92. von Xti, gcricht* 9K6ling.

eod. Nos. S. Klis.

tria

alia simul alinnde allata fanera bencdixi 7. caes. rustic.
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Camilla.

Saliner. 14.

ftögg. 15.

NB.

16. paiir.

Sattler ober Stabirr.

17. ^idjltr.

«.

•JJlinbtlmmer.

%
%

Sünsrmufer.

GHodlmer.

16.

19.

20.

21.

22.

Ji?öjl. 22.

:Kober. 23.

ftubcr. 24.

Simber. 25.

Mnopf. 26.

l>amcrlod)tr. 27.

Sdilitrfcmair. 28.

% 29.

•K. 30.

NB.

A>imb Immer. 31.

>}ofem'tangler. 32.

Januar 1706.

4. Om St. 3ofep$#=Spital.

üRttdiior goÜntT, oon SoUacb,, auf) btr (Sraffdwft gnlleo, SS. SmU.
extra sepultus.

£en 4. 3n ßtrjog Spital.

?orenj £ögg. tin alttr tagroerdjer oon Seulberg, uxoratus SS
munitus extra sepultus, bei 70 3a^ten, ut ejus filia dixit.

4. QcB. tfcift-Spttal.

;V»een anrjeunt begraben, bereu dornen onber oolgtnbtn mu§ begriffen fein.

£ ie finb »om 26. $et. bis 3. 3an. alba post suseepta SS. Sacramenta

oerfdjiben, mit mir §err Pfarrer oom b,l. (Seift fdbft fdjriftlid; foldje

megefd|i<ff)t.

^oljann 5ßaur oon Säfirdicn.

Üöolfgang Sattler oon Pfaffenhofen.

Caspar pidjler au8 btr Jadjenau.

lionofi R.

3örg plinbtbamer oon ijägling

^örg Wruber oon Stir}lb,am.

•ijjeter -M. oon Biberg,

i^ilipp "31. oon Oberläufen.

Cuirin <S.

et anonymus, qui signura dare non potuit.

31lbredit 'Bölcffjcl oon ßoljfirdjen.

Wtorg 28ürot)auier oon reidjerdpeuro.

i\\-ld)iot Wlotflmer oon 35ietram«}efl.

>lmim Slolmann aus Xöljtr Warr, in allem 14.

4. fterjogfpital.

6. Uraberfyau*.

„\örg §öjl, oon Wautting, SS. Smts. munitus extra sepultus

6. .Oerjog Spital.

Cnirin «ober, aufi btr ftallen, SS. Smts. munitus, extr

8. vWepb>§au«.

^otjann ,C*ubcr von Jfagn aus ber Aalten.

onb Solfgang Simber, Sdjmibt alba. SS. Smts. muniti extra si-pulti

8. fcerjogSpital.

;1nbrc tfnopf, onb >ljann Pamerlodier, bcebe SBolfcrjtjaufer @rd)t$. SS.

manttl extr* sepulti.

8. S}1. (Mrift Spital. Broten.

PgiM SdiÜcrpmoir, solutus oon tttojing et

. . . nlius.

11. »errn y)wtcx.

rustieus vulneratus 9!.

13. ,*l. Weift.

>minn .öunblmmtr, cm plcifirttr $niir, SS. Smts. munitus, extra sepultus

est ail Nrora snos.

Statin voftnftangltr oon Bolfc^hauicn , paiiröform , St. caut. munitus,

.^ftPTbtn «n Oer iMcfui et extra sepultus est.

- ^
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Camilla.

^trfilmatr. 33.

Sporrer. 34.

SäreBer. 35.

Sd)mibt. 36.

. 37.

ftä§la$tr. 38.

$äfel. 39.

ölte. 40.

£amerl. 41.

Clee. 42.

. 43.

StScfTjd. 44.

SPrinbl. 45.

S<$li(fljmrieber. 46.

Spinbier. 47.

(Silcnwid). 48.

NB
Jinfingtr. 49.

Januar 1706.

16. Nos. 8. Josephi.

Sigmunb SpiAlmair, tyaut oon (Srojifjartpenig, vulnere obiit, SS. Smts.

munitus et extra sepultus est.

17. #er}og-Spital.

Wiatbiai Sporrer, ein b>tt« auft Mofen^amer Wt*t. SS. Smts. munitus

extra sepultus

19. £erjog=Spttal.

Slleranber SArener, oon §oljfür4en, SS. 8mts. munitus extra sepultus.

20. Senblinger-©af|en.

S<bafrian Scb>ibt, ein 3immrr Verjüng im fruit inerlwlb legern)« gebürtig.

SS Smte. munitus extra sepultns.

20. fterjogSpltal.

aSatljio« SReumair, oon $fimjen, 9tofenb>mer OrAt«. SS. Smts. munitus

extra sepultus.

22. fiierjog Spital.

Martin Jöäp-ladjet, au« lötj« ©eriäjt, onb

»mibarb fcafei, »on 3>alb>m, ©elbinger !}}farr, »«Hing« Wrajtö. SS. Smts.

muniti, an ib^rer bltpiir otrftorbcn, extra sepulti.

26. §erjog=SpUat.

@örg Blee, auä ber fallen, onb

SMartin §amrrt, »on SSenebifibeurn, rastici St. caut. muniti, extra sunt sepulti.

80. £irrjog=Spita(.

SBaltljafer 61«, aus btr ftauen, rusticus vulneratus extra sepultus est.

Sebvwt ?7od.

2. .Orrjog-Spital

Simon Süagnrr, operar. O, in Sd)toäbing, vulneratus SS. Smts.

extra sepultus.

3. £erjog=Spttal.

38rg Stapel, Sattler ju SBoIfcrjfjaufen, SS. Smts. munitus, extra

3. >jep().Spital.

tfaöpar qjrinbl, SRSjger oon äöier, »r*te. «iibling, SS. Smts

7. Nos. S. Elis.

SSatyias SAlicfljenrieber
,

Spirjfirter ^aur oon aBolftrsIwiiftii , SS. Smts.

extra sepultus.

22. Nos. S. Elis.

Spinbier, Iagrornft>er oon lölj, SS. Smts. munitus, extra sep.

(\aroergraoen.

Simon Crtfenreid», ^Jaumfnedjt vulnero obiit aueto 25. Decembr. prioris

anni, post S. caut. extra sepultus est

fflartü 1706.
j

29. #1. ©eift Spital.

W3rg rtinfinger, ^leffirter lureler, SS. Smts. munitus extra sepultus est.
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Liber mortuorum adultorum a 29 Novembr. anni 1687 usque ad

annum 1732 inclusive in Parochia B. V. Monachij

Fol. 67— 68.

!705.

26. 2>cc.

26.

26.

26.

26.

26.

29. „

29. „

29. ,

31. „

31. .

31. .

1706.

4. San«.

19. ,

rttniij Taiirr, ilumaifter
, fyat göftert als am (9eburtl)9tag UnfcrrS Sjerrru

3efu libjifti Ijercinreitben onb tan Öoitesbienft bentoolmen rooflen, fo ift

<Sr aber onber weg« oon benen flaoferlidjen Sotbaten ob,ne gegebeie

3?btjad) tnuetttoiQiger toeifi erfdjoffen , onb bfr*Hi öuf ber iij)^?. SSätter

Svranjtefaner ^rc^t^of begraben toorben, feine« SUter« 70 ^aljt.

Weorg ferner onb Simon t'ardjrr, beebe tagroeref^er aufn ?el)el, feqnbt aud)

oon benen Rnofctl. Solbaten obne gegebene ?>rfad) muetljiuilliger toetf)

erjeboffen worbeii.

StMtk tfichnanrin, onbcrboljfdjreiberin aufn Vet>el, ift aud» onfdiulbig in ifjrrm

roofwimmer crfdioffrn onb nad) empfangen b,eql. Sacramenlen geftotben.

,\ofepb Pari
, albiefigcr $ilbtb>uetgfött , ift aber in lölj in arbritt) onb

crjdjoffen toorben.

,)gnatiuo $raiibtl)ueber, löbiger v(äger, in gleichem erfeboffen roorben.

gcioefter £>auömaifter auf $erm oon £d)lid)tmg fljaldjofen; ift ofwe fdmlb

graufiam ermorbt loorben; roeill man mir aber auf oielfeütigo begebet

toeber tauft nocfi }ucnaminen gejd)tcfb», bab' idj ihm barnaeb notiren tooUen.

,\gnnti ^ranbtbuber, löbiger ,^äger
( ift aud» bei biefer occaaion aufgangen,

ön gtfidiem ^Jaul JÖnager, £ofpaur $u Jegernfee.

»Jöieberumb Gaöpar Jöueber, löbiger "Maurer oon Sarenttyunb.

Srinij unb XatOlU Iroll, geroefte ©aldjerefobn aufn V'ttjel.

iJSeter Jifdibaber, gcioefter Öutfdjier beq ber grauen oon Sünioni.

QdCI ^tffe, geioefter 3lnmbmaifter beq benen au&gefpnntfyctt luedjcrn in

;>ingcrn.

onb biefe 2Jier ieunbt aud) onidmlbiger 9Bci$ oon benen Ännjcrlidjen

moneriert u'orbcn.

ciloei't atnubtrer, löbiger ^annifbncdjt oon 2öl\ ift aud) burd) ein blesur

in biefer artion g<ftorben.

(«aspar («ruber, plefirter $«ur ju ^enebictpeuni.

i

Digitized by Google



*•) ©9 bftlftt nicht untiitrrcffani fein, bebuf« oergleidjenber Tarftrllung etioao 9}äheree über bie

Mortalität in München am tirnbt be$ XVII. unb 'Anfang b(9 XVIII. ,Uhrlmnherts ;u erfahren.

.\itbaltlich btr lobtrnbüeher ber St. 'JSeter* Pfarrei ju München rourben »on btr genannten Pfarrei

aus an (.Yrroaebfenen unb flinbem jufammen begraben in ben ^afiren

1Wo f,J5 1 79H1 1 - u 520

O&O 657

I l Uli 4 < O 1 799 607

1 < V 1 4 Ii :J 1 793 618 (319 »rroachjene, 299 flinber)

1 7ft9 1 79.1 650

1 IVO o;l4 1 79 r
i 79.1 ('•{RS • 336

tf J

1 IV* 13 IV 1 79T.
1 I ZU 701 (40-1 • 9M

1
1 /UD 1 -u J 1 797IUI 575 (275 300 " )

IAO 1 79H 665 f359 * 306 n 3

i 7n?
1 IV i 4UZ 1 79Q 791 (404 • 387 « 3

1 7Hß 043 814

1709 461 1731 615 (376 269 t )

1710 430 1732 667 (324 313
ii )

1711 523 1733 820 (391 429 • )

1712 544 1734 621 (310 <• 311
ff J

1713 453 1735 633 (325 • 308 ' )

1714 533 1736 672 (323 » 349 i> )

1715 610 1737 682 (343 339
ii )

1716 603 1738 861 (391 470 « '

1717 496 1739 724 (377 « 347 » J

1718 556 1740 794 (457 » 337 » J

1719 685 1741 934 (.552 m 385 m 3

inhaltlich bes Liber mortuonim adultonim Parochiae B. V. Monachli de anno 1687 usquo

ad annum 1732 würben in ber genannten Pfarrei ju II. V. ftrau in München an erroachfenen begraben

im ^ab,re

1688 135 1700 124 1711 135 1722 157

1689 124 1701 113 1712 144 1723 158

1690 139 1702 127 1713 149 1724 189

1691 176 1703 142 1714 157 1725 191

1692 152 1704 281 1715 124 1726 169

1693 193 1705 158 1716 141 1727 144

1694 160 1706 128 1717 114 1728 282

1695 138 1707 122 1718 148 1729 195

1696 105 1708 135 1719 191 1730 204

1697 116 1709 119 1720 168 1731 179

1698 119 1710 109 1721 156 1732 200

1699 118

*') Tai Qf. ©eift Spital, angeblich, oon .<>erjog l'ubroig bein flelheimer i. 3- 1204, richtiger

aber oon fterjog Cito bem Erlauchten i. v\. 1251 erbaut, eingerichtet unb auä ben (Sinfünften be« ^tfarjolla

jum Iheil botirt, befanb fid) bis jum 3«hre 1823 im Jbal , unb würbe im genannten >br nach bem

CSIijabetrnnerinnenHofter an ber Mathilbmfrrajie verlegt.

(confer. „Tie ehemaligen Spitäler unb tfonorntt ber SJarmbrrjigen 5Brüber unb ber Wifabethinerinnen

in München", oon Gruft oon Testoucbe«, im Cberbancrifibcn Hrchio, Sanb XXIX.)

,4
) Tai .twjogfpital, an ber nad» ihm benannten Strafe, ber früheren «öbrenfpefergaffe, gelegen,

raurbe oon fi'erjog Jllbreebt V. begonnen, unb unter .<>rriog Silhetm V. oollenbet.

,s
) Tai 3oftpbS Spital, an ber nun nach ihm (früher obere Srunngaffe) genannien Strafte gelegen,

rourbe auf rtoften be« (Shurfüriten Ttar I. i. % 1626 gegrünbet unb 1682 neu erbaut.

Sa«
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Ss
) Tnö iArubrrbaus, an bcr, früljer 2d;ma(j , jefet ßreuj ®affe genannten Strohe gelegen, würbe

i. 3- 1480 jur «ufna^mt für arme ffranfe unb elenbe Ijjilgrame grgrünbet, unb ju Anfang biefrt „\a^r=

Irnnberts mit bem allgemeinen StTanfen^aufe »«einigt. (£tabtard>io.)

• T
) Tas 2tabtfranfcnf|au9 befanb fid) am «Inger. Tie Stoblfamnter fatte für baSfelbt t. XV 1705

1935 p. 111 w - Ausgaben ju bereiten, ba in bem genannten Jaljre normalen unterfdu'ebltdje »efeden,

&r)cr)alUn, arme Bürger unb anbere ^erfonen nid)t aUein »om beigen lieber, fonbem nud) oon anbrren tfranf^eitrn

ergriffen tourben, unb jur "iiermeibung mefireren Hebel«, in baä tfranfrufiau* aufgenommen werben muftten.

•*) Confcr. Tie Anmerfung 31.

3tatb>5protofoll, flnberee "Huer«, 3tobtfd;rciberei 'Münzen, pro anno 1705 fol. 174. (2t.=*X.)

*•) Tie widrigeren Stabtämter waren |H jener gftt oon folgenben ^erfbnlidjfriten brfeljt; e$ war

flammerrr oom innern :Kat(): SJürgermeifter >fiun:t SKarimilian oon SKlberru,

ffammerer »oin äuRcrn SRatt): ^oljann (5aplner,

fiammerer oon ber gemein: Wrorg Ignatius 2cbobtngrr,
%
i>erorbucter über bie flrotmfefte : Ten'elbe »torg Ignatius Sdwbingcr,

Stabrfdjreiber : Vir. 3ob,ann ©eorg ,"\eure,

ttammeri'direiber :
s3Xid>aeI Sranfc,

aiobt OTebifuo : 2Bo!fgang 'iDJatbä'.ie 2diarrrr uno ^olmmi >iopb SteMer,

3tabt=Oberricbter : 9Xaiimilian ,\o|"eph. uon SPaedjieru,

Stabt llntcrriditer: Sir. ^olmnn Wjriftopb 3lnton 3*4»
2tabt Hauptmann: rttrbinanb granj ißoglinaqr.

2tabt Vieutcnaiit : Valentin A}äd)t,

ffänbermeifter : «Ibredit Jrirbrid) £>örl,

Cberbaumrifter: Aerbinnnb fiwrl,

3iatb>tener: (Mabriel Pttj,

*2*runnmeifter : A}an* „Wob iWciftenttuel,

Schlögl in ber Jrotjnfefrc : .van* iWfieinberger,

2dmrfrid)trT : £>ane Dalmer. (2tabtard»o. ffammerredinung. I

*') anitöbürgermeifter für bie 'Monate Wooember unb Trjember 1705 war gran} vÄat Jfiabii

2ä>binger. Tas 5Öürgermei|ternmt nemlid) würbe immer im Jurnus auf je jwei Monate oerwaltet, gegen

ein t>on ber 2tabtfammer bellte« Honorar oon 200 fl (Sbenfo würbe bas duftere ^ürgrrmeiiteramt im

lurnu* uon ben uujieren :Kätl)en auf je 2 Monate gegen 24 ft. .vonorar oerwaltet, unb jwar für bie Zonale

Dcooember unb Tejember 1705 oon Johann flleranber 2utor. (Hainmerrechnung. 2tabt.flrdn».

)

**) Taä Cberrirhtrranitsbauo ift bas jebige £auS sHr. 1 im Jb,al. 2o lange in ben fränbrti be->

aSagiftrats bie GJeridjtöbarfeit lag (bi9 Gmbe 1802) biente bieje« .v.uia als ©o^nung unb 9lmt9lofal beö

Cberric^teT«. 5Jatt)mol« würbe ti magiftratifd)e9 Jlbminiflrationsgebäube (bis jum Umjug in ba9 neue :ltatt)b.au9

i. 3, 1874) unb jeftt beherbergt c* bao (. Vanbgerid>t Mündjen II, bient aljo wieber ben :)w<da[ einer

3ufti 5
bel)örbe.

*>) Nat(,9 ^rotofoll ( etabtid,reiberei ), 1705. II fol. 177. (2tobtara>w.)

") SRat^o ^rotofoll (3tabtfrbreiberei •, 1705. II. fol. 179. (2tabt^rd,io.

)

**) iHatb^iSrotofoll (Stabtfdireibem), 1705. II. fol. 180-183. (3tabt Mrdiio.)

*') xBJorawi}fi), loc. cit fol 471.

"j Tie iier^örö ^rotofolle unb llnleijucb.img'jartm fiub noaj im >i. allgemeinen :>leid)$ard;we oor

Rauben, unb b,nt biefelben Wraf 3Rarimiliau lopor 2Norawi$fn bei feineu Jorfdjungrt für bie Wefcb,id)te beä

fpani)d;en ISrbfolgefriegee benübt unb crreTptrt.

*•) jöereito am 27. Tcj. 1705 war mit ad)t im legernieer^auo gefangenen banerijdKii i^aueni

ein 2Jerb,5r oorgtnommen worben; t« waren bie|:

1) §ammerid) (i»raf, ouö bem Öleridjt Aibling, 19 »jre alt, flncdjt,

»altbafar Radier, aui 'Mibling, oerb,eiratet, 22 >b« alt, Sailer,

A>ieronqmuö JBfber, oon löl}, rtupferfajmib,

rg fii einer,

*B?ar Mi I lerer, auä ber Wrafjdjaft iMillen,

fi ) 3Ridiael .0 e | e I , oon i'amm,

s! sr ä;'!::;.v,v. )
- - *-* »

'
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*') a) SWot^io* 2Maier war gebürtig ju 3o0'n3 im 5rfir'ngif*en , 38 ^ab,« alt, 19 Ijahre

Solbat, julefet Hauptmann im baoerifthen „Jnfanterie^Regiment Inttettbad), nadjgehenbs aber unter ber, ber

Churfürftin bewilligten Öarbe oIS Lieutenant mit .^auptmnnnstitel.

> bcm, am 28. Tei, 1705 mit tb,m vorgenommenen Verhöre machte er folgcnbe weitere Verfonal=

9lngaben

:

Gr fei bei ber Rebuftir n ber baner. Regimenter vom faif. General ökonefelb verribigt werben,

ii Li-.: mehr t,n bieneu, Hielte (vis frl aber (eil freitoiaißrr gtotfen. Gr wollte nadi Maria (»inftebeln in bie

Schweis geben , unb bann in bie Rieberlanbc 311m f5t)urfürften , weil er nodj 23 Konnte (tolbgut haben aus

Gatalonien anjufpredjm hatte. 311 Pfronten fei er mit bem Gommifjär nebft einem SBagemeifier, Jßadjt-

meilter Lieutenant von Surghauieti unb einem Vieutenant*fr<(m gefangen morben, bitte fid) aber mit ben 9(nbern

buref) bie Jlua^t gerettet, fei bann allein in bas Äloiter Rotbenbudj, hierauf nach Jolling unb bann nach

Schäftlarn gegangen, 100 er ben, am Vobagra (rantliegcubeii Prälaten bejua)te, um *u vernehmen, nie es

beim bort ftebe.

ÜSaiers weitere 9(u«jagrn über feine nad^erigeu Grlebniife bis jur Senblinger Schlacht finben fiaj

oorne im Irrte abgebruefl.

Gr befdilofi feine Müsingen bainit , „bafi er Slltes getreulid) eröffnet, was er geivufit. (fr bereite

fid) tum tobe uat bitte mit in um ein a.nel>in.t3 Urtbeif, vir ibm nnd) ber ver: rT&miniftrator auf aufridjtiflt?

«efenntii» uerfprodien. (fr bitte, i|n uidit langt aufpbalten, feiner Sran oornebme Brrnu&f<b«fi ju derfebcmtit,

nib ibm ein iKtbttbudi <n geben, oid), Denn niai ibm »1? Leben abtauen foUte, »n erlauben, baß er fein Selb

mb feine Minier nodjmale ftleu tön«." (ÜNoraroijfn loc. cit. fol. 574—579.)

Rarhbem von ber faijerl 9lbminiftration refoloirt warben mar, ben Hauptmann SWaier über feine

angeblirb erlittene Vergewaltigung jur lortst iniulajfrn , würbe er am 5. Uinr» 170G abermals vor feine

Unterfudjungoriditer geführt unb trft gütlidi gefragt. Ja feine 9fusfagen nicht genügten, braebte man it)u in

bao golterjimmer , wo man ibm bie fragen «odjmalo vorfielt unb ermahnte, bie ©ahrhrit ju befennen. Gr
antwortete: Gr fönne nid)ts 9lnberes fagen, als was er bereits ausgefagt, wenn er auch in Tormenten ein

WnbereS ausjagen würbe, müffe er eo bnrnnd) bodj wieber reooriren. $irranf tourbe er wirtlich anfittjogcn,

über bie ^nterrog^toria, Eiangenb, vernommen, br^arrte aber beftäiibig barauf, ba§ er nidit habe bei bem

(
c burfürften bieneu wollen; er fei auch nicht nad) Schäftlarn gegangen, um mit ben Rebellen ju halten,

fonbern Ratten fie irjn baju gezwungen, gefd)laj\en unb gefto&en, oerwadjt unb als einen geführt, er fei ibr

discipel geroefen; t)abt auch feine »Gelegenheit gehab: . von ihnen wieber wegzugeben. Unb ba er eine 3eit

aljo gegangen, doncr iaflri«Htrr t«rt« rMotltr (bis er hinlängli I gefoltert fehlen), jo würbe er wieber

Ijerunter gelafien unb in fein ©efängnifi »uriiefgebradjt. filforawiifi) loco cit. fol. 590.)

SKaier würbe jebodj nidit enthauptet, wie bie bisherigen -,'lngaben lauteten, fonbern in neunjähriger

(»efangenfrbaft gebalten. (frft bie JWüeffeljr be« Cburfürften 9»arimilian Gtnanurl in feine ?anbe braebte aucfi

OÄaier Crlofung unb Befreiung. Unter m 12. Muguft 1715 reidjte er beim (
c l)urfürften ein Rehabilitation«:

(Vefud) ein, worin er 11. 91. anführte:

„Radibrm er unter ber vorigen faiferl. ^(bminiftration wegen ber dauern Revolte nidit nur galt)

unfdfulbiger 'JSSrifc eine Ofährige (Mefangeufchaft neben !8er(uft alles bes Seinigen erlitten, woburdj er faft w
einem Bettler gemadit worben, fonbern aud> bei ber faft 2jähngen in bem ,"^alfenthurm ausgeftaubeneii Verhaftung

eine fo unbiUige, a« h6d)ft f(^mer;lid)e Jortur ausftehen mujite, woburd), — weil foldje Veute an ihn fjanb

angelegt, weldje jebem ehrlichen Cffijier an (*hre unb Reputation feljr nntbtheilig fallen, — er bergeftalt aufier

Stanb gefegt werbe, feinerjeit jenen, meldte feine Unfdjulb niapt gewuftt, bebenflich fallen möchte, unter feinem

(
commanbo ju flehen , folglich , unb nachbein er @ut, (f t)re, Leib unb Leben für ben «hnrf ürften unter ben

22jelhrigen treu eifrigft geleifteten Jlriegsbienften öfter unterthänigft ausgefegt, auch biefes um ben Cburfürften

verbient ju haben, ber .Ooffnung lebte, nachbnn er alfo wahrhaftig weber an ber dauern -Revolte nodi an

anberem erfolgten Schaben ben geringften Ihef, gelange fein unb feiner fünf unfchulbigen Jlinber, meldjc an

bes Vater« unbilligen Schmach unb Torto nicht wenig auch coururriren, üJitte an ben «burfün't, burd) ein

Tefrrt ihn vollftänbig wieber ju reftituiren."

I5hurfürft SWarimilian Immanuel fignirte do dato Rnmphenburg, 12. ?lug. 1715 auf biefes Orfudj:

,3""' djurfürftl. J^offriegsrath , fo tjicriiber ?*erld)t unb (*ulad)ten »um Wehehnen Rat!) einiufdiicfen."

91m 8. Jebruar 1716 erfolgte bann bie 9lusfertigung bcS ReftitutionöbefreteS an ben Hauptmann iVai«.

(SRoramisfi) loc. cit. fol. 721.)

b) Johann Ulrid; fiiaib (audj Laiben gefdjrieben) Regifrraturnbjunft beim tburfürftlid)en Refrath,

würbe wieberholt verhört, unb «mar ineift unter ?lnwenbung ber Jortur, fo am 29. £es. 1705, 11
, 13.,

20. Jänner, 12. u. 26. ft
t6r- 8. 9)?äri 170C sc. 9lucb er fa| im Jalfcutl)urm gefangen. ?luf bie ,\ragc,

wie er fleh bei ber ftffatre von Scnbling faloirt, gab er ^irn Verhör vom 12. ,\ebr. 1706) jur ?ln!mort:

,oin ©irthshaus ju Senbling habe er fid) ins Vett gelegt, unb franf geftcllt; ba «liebe >>ufaren

hineingefommen unb ihn gefragt, wer er fei, habe er geantwortet, ba« er von Siittenwnlb fei unb fdjon jwei

läge hier franf liege. Toriiber hätten bie J>ufaren ihm alle ttleibcr genommen, unb ber iBirtl) ihm wieber

Xr »j|
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ein paar alt« Äjojen unb Strümpfe gegeben. X'ann fei er »u ftuj» bis nad) Tiegen gegongen, roo thm ber

Irappenfreu ein ^ßferb geliehen, mit n>eld)em et auf Wandten Vöidiberg geritten, wo er fobatm gefangen worben.

I5em SBirtb, ju Senbling babe er eine filbeme Iabaf«büdn'e , ein golbents ftingletn unb 70 f. in (Mb in

25enoab,r gegeben." ( ÜMorawi^fii loc. cit. fot 559. 590.)

&0
) SBon weiteren Iljeilnrljmern würben u. H. uerb,5rt:

.Jogann J&elter, geroeiener Lieutenant non ber Vanbfnbne, »ex^aftet im galfentbunn, unb

Loftan;: Weorg Denbler, ftartfebier gourirr, gleichfalls oergaftet im Aalfentburm,

Urban Wärtner, ftofportier, fämmtlidi uerbört am 13. Jänner 1706,

(tont ab 35 r i r , 52 ;\abre alt, üßoftgaltcr in 3Nünd»en, pergört am 18. Jänner 1706,

Stein SXaber, Bürger unb Bierbrauer in SXüncbrn, 34 3abre alt, oerbört am 27. garnier 1706,

3of. iRubolpb flaifer, beö :Watt)9 unb •JLSeingaftgtb, oerbort am 8. SKär? 1706. ÖlHoranHtfn loc. cit.

fol. 590, 594, 595.)

S1
) SBorawijfu loc. cit. fol. 581-584.

**) SScnrwijtn loc. cit. fol. 594.

5
') Moran.tjln loc. cit fol. 373.

-') Worawijfn loc. cit. fol. 584.

* 5
) ffloiami$f» loc. cit fol. 594.

5r
) Stabtgrunbbueb (mittleres) für bas Warfen Viertel beim fgl. HmtSgeridit «DJünchen I.

5T
) :WatbS ^rotofoU für baS ^abr 1691. gel. 50 unb ßammerreebming für bas gleidj« >(>r.

gol. 95 u. 97. (3tabt=Hrd)to.)

pro, *

4 ») Uber matrimoniorum in Par. Eccles. S. Petri Monacbij ad «nnos 1691— 1709.

»») «atbs^rotofoll (Stabtl>eiberei) 1691. *ol. 126. (Stabt Hrcbto.)

••) ttatbs «ProtofoU (Stabtjajreibrrei) 1695. *ol. 135. (Stobt Hrebi».)

«') 9fntf;<J «protofo« (Stabtjdjreibrrei) 1705. I. I9. frl. 65. (Stabt «regio.)

S1
) Steuerbuch auf bas >gr 1697. (StabtHrdjio.)

*'j 3ob,ann genfer, a>rfürfllicfafr .^offauunmatb, ftarb am 29. 3Wärj 1718 (in ber Woffiigoffe)

auf bem granjisfaner grritbof {am heutigen War oof'Pg ißla^e) begraben,

(lobtenbuch ber 3t. Meters Pfarrei auf bie >bre 1706—1720. gol. 368 retro.)

«eine Oattin Urfuln mar ihm am 19. Jänner 1711 bereit« im lobe vorangegangen unb

gleichfalls bei beu granjisfonern begraben worben. Sie batten bamalc am Minbermarft geiuobnt. (Loc. cit

fol. 149.)

Hm 22. 3ept 1698 Iwtte £>offammerratg 2rufet, ber in jenem >l»re in ber gürftenfelbergafie

mognte, ein flinb, Stamm« 3 o gönn 9Jtar Öenno, buraj ben lob oetloren, roelajes an ber SÜrbr bes

St. SPeterSgrcitgofes begraben worben mar.

M
) ffloramijfn loc. cit fol. 594 unb 373.

•*) :»tat()& ^rotofoll (Stabtjcgretberti) 1705. I. II), gol. 225. (Stabt-Hrchu».)

•) :Katgs <Jhotofoll (Stabtfcbrribrrei) 1705. 1. Iii- gol. 58. (StabtHtdiiu.)

"J Staig«4?rotofoU (StabtjchreibeTei) 1706. I, Ib. gol. 42. <3tabt=3lrcgio.)

9tatb>$rotololl (StabtfcbreibereO 1706. I. II). go(. 39. ( Stobt Hrdno.)

S!
') 9tatb«^MtofoU (StabtjdjreibfTri) 1706. I. II». gol. 55. (Stabt=Hr<biu.

I

rUotliS ^rotofoll (Stabrfdireiberei) 1706. I. Ig. gol. 77. ( StobUHtdno.

)

") 9tat9s=^totofotl (Stabticgreibcrei) 1708. IL Il>. *ol. 56. (StabbHrdjiu.)

7
*) :Ha»jö-^rotoroll (Stabtfdjretberei) 1706. I. Ib. gol. 155. (3tabt Hrd;ii>.)

73
J :Hat()o *}>roto!oll («tabtfapreiberei) 1706. I. Ib. 101. (Stabt Hrdjio.)

u
) :)iatl)9=^rotofoll ( Stabtjcbreiberei) 1706. I. Ib. Jot. 139. (Stabt Hrdjb.)

7S
) iKatbö Urotofoll («tabtidireibercil 170C. I. 2i>. 217. (3tabt Hrdiio.)
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•k. A

'«.) 9totg«^rotetott (StoblfchreibeKO 1706. L Ih. gol. 218. (St«bt*Hnb>.)

Tr
) iHatb*i*rotofoU ( StabtjcbreibeTei) 1706. II. 14). gol. 106. (3tabl=«rd)io.)

T
») Natb^rotofoll (iBtabtfcbrribrrct) 1706. II. II). gol. 121. (3tabt=«rd)io.)

7r
) SHotb* }}rotofoll (StabtjdjmlMr«) 1708 II. Ib. gol. 55. (Stabt flrcbiu

)

••) Math« ^roiololl (Stabtfchreiberei I 1708. II. Ib. gol. 119- (Stabt JlrcbhO

') SKatbä =q>roiofo([ (Stabtfchreiberei) 1709.1.1h. g»l 185 unb 1710.1. Ib,. ,voI. 130. (Stabt-Wtd>ip.

>

•*) lobienbucb ber 3t. <J}eter$ Pfarrei pro 1706—1720. gol. 231 r.

*') .«ammerrechnung auf ba* ^taljr 1700. gol. 89 unb 94. (Stabt ?lrcbio.)

**) Irauungöbuch ber grauenpfami )ii ^tünchen.

") Stabtgrunbbucb (mittlere«) für ba3 «raggenauerSJtettel. gol. 775 k beim f. 9fmt*gertd)l

90cund>en I.

") 3iatb>'i>rotofoll (Stobifchreiberei) 170C. I. Hj. gol. 33. (Stabt «rdüo.)

**) aXororoijh) loc. cit. fol. 584. unb Iaufbüd)er oon II. ?. grauenpfarrei.

M
J Steuerbuch auf ba8 >ht 1705. (Stabt Ärebio.)

**) ^ott)«^rotofolt (Stabtid)reiberei) 1700. 1. Ih {vol. 31 unb 1706. I. Ib. *ol. 33. (Stabt flrcbio).

9 *( SWoraiDijfii loc. cit. fol. 373.

9I
) 9Koraioufo loc. cit. fol. 584.

»*) 9Horaroijfu loc. cit. fol. 594.

•*) üMoronttifti loc. cit. fol. 373

Tie lobtenbüdjer ber beiben SVündjener Stabtpfarreirn oon II. V. grau unb uon 3t. }}eter enthalten

weber einen (Sintrag über bad Gnbe ober Ableben ber G»erid)trtrn, roelcbe bocb ihre ^arochianen geiuefen, noch

über eine allenfaüfige «eftottung ber irbifcben llcbcrrrfte berfelben.

•*) Jim Watboptolofoll (3tabtfd)reibfTei) 1706 I. Ib. i\ol. 6 beifit es:

„ißurben al9 Äofernen jur Unterbringung oon 2400 'üKanii faif. Iruppen doiii Jxelbiuebel an,

jebodi ohne Cffijiere unb tfauallerie brftiinint

:

Tos 3eugbaus oom £of,

Tai ÜBartenbergifcbe £>au3,

Tad Simeonifche \\ius,

Tie 3tabtfafernen,

Tao Sl bibler .Sjauä,

Tas 3öger-fiiauö,

To« fflabcr #auö,

Tos ftatlmair fiiaue. ( Stabt^rdjiiO

8S
) 3»athö ijjrotofoll (StabtfcbreibeTei) 1706. I. II). gol. 4. (Stabt flrcbii» I

**) iKatbs^rotofrtl (Stabtfdjreiberri) 1706. I. Ib. gol. 33. (Stobt flrduiO

:Hatb>1$rolofol( (Stobtjdjreiberei I 1706. I. Ib. gol. 42. (Stabt "Jlrdtio )

•*) ^atl)ä ^rotofoll (StabtMireiberei) 1706. I. Ih. gol. 72. (Stabt «Hrdjio )

*•) ttalbö ^Jrotofoll (Stabtfdireiberei I 1706. L Ib- gol. 74. ( Stabtütrdito. i

l0a
) «alhS^rotofo« (3tabtid)teiberei) 1706. II. It). gol. 9. (Stabt Archiv.

)

»•*) :Katb^J}rotofoll (Stabtidtreiberet) 1707. II. Ib\ gol. 132 unb 141. (Stabt ttrcbio.)

,01
)

.Koths^olofoll (3tabtfd)reiberei) 1708. II. Ih. gol. 26. (Stobt 3lrd)io.)

»••) :Hatb* ^rotofoll (Stabtfchreiberei) 1711. 11. Ib. gol. 207. (Stabt*d>i» )

"») :liatb* ^toiofoU (Stabtfchretberti) 1711 II. II), gol. 41. (3iabt?(rd)io.)

"> 5
) :ttatb>^rotofoU (Stabtfchreiberei) 1712. II. Ib. gol. 59. (Stobi ?lrd)iu.)
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r
'••) ttatb>ißrotofoll (Stabti^ttibmi) 1712. II. Xr,. gol. 108. (Siabt^rdjio.)

10T
) ^at^-ilrotofoU (Stabtfcbrribtrei) 1713. II. 2b. gol. 12. (£tabt=«rcb>.)

,0R
) 3fatb><protofoll (Stabtfd,rtiberei) 1713. II. Ib. gol. 147. (etabt*«bio.)

•••) «atb* ^rotofoll (Stabtjdjrflbtrei) 1714. II. X% gol. 230. (2tabt:«rcb>.)

* 10
) Steuerbuch, pro 1714. (Stabt-«rcb>.)

In
) Slctiabfid)« bco ftäbi. Ärcbiu«.

"*) „Tic 5Korba4|er u
, «aterianbifc&e SBatlabe Don(*rnft oon £estoud>f«, abgtbrutft u. H.

im Suhbachcr gemeinnü&igen .\jau«falenber auf baä ^aljr 1864, bann in betn oon ffarl 3 ettel b«au3--

gtgtbtnen „ffiittclsbadi« 3«KHmHl4Ubum«'.

11S
) SXoraroijIn loc. cit. fol. 591.

,u
) :Hatb*4:rotofo(l (3tablid;reibetti) 1C91. §ol. 153. (3tabt=9lrcb>.)

U5
) 9tatl|S ^rotofoll (Stabrfdireiberfi) 1691. gol. 160. (Stabt=3lrd)io.)

finimurnedimmg 1691. ^ot. 90, 97, 98. (Stab! Jlrcbio.)

,,T
) Uber matriinoniornm in Parochiali Ecclesia S. Petri Monacltij ad aunum 1691— 1709.

got. i2.

laufbütfier b« brüllt« ^fartti unb b« St. Meters Pfarrei.

"») Steucrbüd»« 1691—93 (Stobt Srcbjo.)

,i0
) Steuerbücher 1691—1701. (Stabt--Mrcb>.)

»*') Steuerbuch, 1693. (Stobt »Irdno.)

*") Stcucrbud.) 1697 got. 72. (Stabt-Slrchio )

l") StabbWrunbbud), mittlere«, für baä ffrrujiUcrtel o. v\ 1630, gol. 147, beim fgl. «inta

g«icbt Wündicn I.

"*) iKoth>$rotofolI (Stabtfcbreibcrfi) 1692. gol. 154. (Stobt. 3Ud)io.)

'»») :Rotfi« ^rotofoll (Stabrfdjrtibtwi) 1694. gol. 7. (Stabt-9lrch>.)

l") :Hotbä=$roto!oll (Stabtfdjreibwei) 1700. L 3Tr>. gol. 3». (Stabtflrchio.)

4I
) floth* <)Jrotofoll (3t (ibt|d;rfibmi) 1700. I. Ib. gol. 62. (3tabt?lrchiu.)

»»•j 3latbö <protofoll (Stablfditeiberei) 1701. gol. 152. > Stobt flrehio.)

,M
J Äatb^JJrotoioll (Stabtidircibrrci) 1702. I. Ib. gol. 7. (Stabt-Slrchio.)

1SC
) 3){oraioij(ij loc. cit. fol. 551 — 555.

1SI
) ÜKoraroijfp loc. cit. fol. 591.

,SI
) J>n Jllrom's 3?«idjt (cfr. bit Jlbhanblung göringa's sub Jlnmerfung 1) wirb bie 3a0' Dtr

dauern auf 27<»{) 'Mann angegeben

Tao Sdjreiben ber laij Slbminiftration an ben üKarfgrafen oon SJaureutb, (cfr. 'Smn. 46) fptidjt »on

gegen ottrthalbtauf tub Staun, in bcin Griffe aus bem ^auernlagtr an ßhibl« wirb oon GOOO SWann

gesprochen.

(Jbcnfo ungleich ftnb btc eingaben üb« bie Stärfe btr foi|'erlicbtn SBefabung ju Sttiindjtn, roclcbt

(bri Jxöringcr) auf 5000 «lomi, uom Hauptmann ÜHnicr (cfr 9lnm. 133) auf 1500 OMann angegeben rcurbc.

1>y
)

«DJoraioijlu loc. cit. fol. 574.

nt
) Ter in ben 5Ptrbör*prototollen jo oft »orfommenbe „^atger SNarr ob« Slbam, welch«

bit Iöl}cr Schüben fonunnnbinc, Dürfte wohl ein 3>croanbt« btä ^ägenuirtti« gtmefen fein.

» ,5
J

iiervjlciclte Slmnerfung 132.

:HaH)^i?rotofol( (Stobtidjrciberei) 1705. «über« Sb««. gol. 180 K. («flM4Cl#b.)

»•") ÜJforamijfo loc. cit, fol. 591.
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r
>») äHoranHjfu loc. cit. fol. 588.

'»») SRoraunjfi) loc. cit. fol. 551.

,40
) SWoraroijft) loc. cit. fol. 555.

U1
) ÜMoraroijfn loc. cit. fol. 555.

'**) SWoraroijfo loc. cit. fol. 557.

>**) fflorawijfo loc. cit. fol. 590.

**) Jöormaor's lafdjmbud), 1835. pag. 202.

us
) StatyS <Protofoll (StabtfArrtberrt) 1706. I. 2fj. gol. 29. (Stobt *rcb>.)

'«•) 9tatl^iprotoM (Stabtfdjreiberei) 1706. L 2b,. gol. 44. (S»abt-?lrcb>.)

u1
)

9tatb><protofoll (Stabtfdjreiberei) 1706. I SQ. gol. 51. (Stabt Jlrcb>.
|

9iatb><protofoll (Stablfcbretberei) 1706. I. 21,. gol. 51. (Stabt Ktdno.)

•«•) «atfj« ^rotofotl (Stabtfd»rri6eret) 1706. I, St*, gol. 51. (Stabt««#».)

iHalt,«=<Protolotl (StobtfAreiberei) 1706. L 2$. gol. 69. (Stabt «rd,io.)

»»') SHotb^rotofoll (Stabtfdjreiberei) 1706. I. 2b. gol. 51. (Stabt Srd>io.)

,s
») 9tatb>$rotofoll (Stabtfdjreiberei) 1706. I. 2b. gol. 66. (Stabt Urdjio.)

»") :Natb>Urotofoll (StabtfAreiberet) 1706. I. 2b;. gol. 63. (Stabt ^Irdiio.)

,M
) :»at^=i|Stotofoll (StablfAretberei) 1706. L 2b;. gol. 72 74. (Stabt ?u4i»

)

,5S
) :)latl>8=$totoioll (Stabtjdjreiberei) 1706. II. 2$. gol. 186 197. (Stabt flrd,io.)

1S
«) a) fRatfiö ^rotofoll, Stabtfdjreiberei, 1706. I. 2tj. gol. 114. (Stabt-Srcbio.)

b) ©as bie St. SennoStiftung betrifft, fe eriftirt eine Stiftungäurfunbr über blefelbe tndjt,

bagegeu jeigt eine im Stabt-ärdjio uorlrnnbene Sbidjrtft ber Orbmtng biefrr f&mbcrfcbaft, bau itjrc öntftetjuttg

t. 3. 1600 von oornebtnrn SBürgern bei Stabt iinüi-.t. $mtd ber Stiftung war: Unterftü^ung do»

unoerfdjulbet oerarmten ober mit einer großen ftinberjaljl gefegneten bürgern, lluterftübung ber Raiten von

SWirndjener ©urgent, Söelolnnmg unb Herforgung redjtfdjoffener Ttenftbotrn. ^m Anfang biefe« ^abriumbert«

rourbe bie ©ennofliftung , rote bas weiter unten (Hmn. 171) ermähnte Stoef^ unb Säcfel Jllmofen bem allge

flranfenhauä gottbe hiforoorirt f Stabt Jltdjio.)

m
)
«atb*^rotofoa, StabrfdjTeibrrei 2Hündjen, 1706. I. Itj. #ol. 121. (Stabt $rcb>.)

,M
) Jlatba ^rotofoll, Stabtfc&reiberei SWündjen, 1707. II. 2lj. gol. 51. 'Stobt Jlrdjiu.)

,M
) jRatfjo^rotololI, Stabtfdjreiberei iDiündjen, 1708. I. Ilj. gol. 74. (Stabt=3frdjio.)

'••) Matfjä ^Jrotofoll, Stabtfdjreiberei SWftndjen, 1707. II. 2l>. gol. 107. {Stabt «rcfiio.)

"••) 3totb>$rotofoll, Stabtftbreibcrei 3Hündjen, 1708. II. 2b. gol. 221. (StabfKldjio.)

••*) ftatfj« $roto(oll, Stabtfdjreiberei SHÜndjeti, 1710. II. II,, gol. 35. i Stabt flrcbto.)

«« s
) :Katb>$rotofoll, Stabtfdjreiberei ÜKunAen, 1711. I. 3^. gol. 55. (Stabt SlrcfnV)

>") Matbs^rotofoll, Stabtfdjrriberet 3Ründjen, 1711. I. 2fj. gol. 144. (StabtKvdjio

)

'•*) flatb^rototoll, Stobtfcbrriberei fflöucbeu, 1711. II. 2b,. gol. 40. (Stabt^lrdjio.)

'««) ÜtatbdiJrolofoll, Stabtfdjreiberei SKündjen, 1711. IL 2$. gol. 80. (Stabt=3lrcb> )

;Hatt|5 ^rotofoll, StabtiArttberei Wüncbro, 1711. II. 26. gol. 139. (Stabt Srd>io.)

•) :Hat^ö ^rotofoll, Stabtfdjreiberet SWünAen, 1712. II. 2b,. gol. 37. (Stabt-SrAto.)

»«»} :Hat^ ^rotofoll, Stabtjdjreiberet ffiünd)en, 1712. II. 2b. gol. 125. (Stabt «rdjio.)

,70
) -Halt)« ^rotofotl, Stabrfdjreiberet >3Künd>en, 1713. I. gol. 194. ( Stabtardjio.)

l ") a) Gtne eigcntlicbe Stiftungöurfunbe über baS St od - unb 3 ä ef e l ?I I in o f e n iit nidjt oor=

Vttbrn. fdjeint, baft btefe« «Imofen «nfängliaj aus ben in ben ßirAen, ©af^äujem unb öffentlichen Orten

Ib* —
:
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I aufgeteilten ober herumgetragenen Samuielbürhfen, ober Staden, einem fogen. jflingrlbrutrl x. entftanben fei.

$n ber J\olge, toit fd)on aus bev älteft oorbanbentn IHechnung Uc onno 1640 heruorgebt, tarnen Beiträge

oom .Oofeltmoftnariat unb oon lanbesherrl. «äffen biniu, unb es würben aud) fpäter einjelne Legate unb

Stiftungen bamit otreinigt.

fluo ber jum Stabtfärfel gemachten Sirthalcr'fchen Stiftung ergibt fid), bafj alljährlich am grünen

Tonnetftag an alle Ernten, in ben Spitälern, SSaijcnbäufcrn ;c. ein Sllmofcn von 2 fr. auf ben fiopf uertbeilt,

um (Seorgt unb ^oftanni ein ^reibab für '.'Inno eröffnet, auch ein Jabrtag am iVontag nach „\ncocabit gehalten

werben folt.

,\in Anfange biefts ^abrhuitbcrts mürben bie Stcntcn bes Stod« unb Sädcl ^Umofeno mit jenen bes

Neichen SUmofens, ber Storno Stiftung, ber .\>öljl-, Unertl , Schnabcrbrd , üBeinmann , ^ungferngelb ißech'

beller= unb Arembcnbiicbfcn= Stiftung unb ber ^echbellrr'fchen Icftament« Stiftung bem jh bilbenben allge;
meinen fi r a n f c n (j a u € ^ o n b c jugeroiefen.

b) l^a* rcidje SUmofen, audi gu Iben reiche ?l(mofen genannt, würbe inhaltlich ber im

Stabtarrhioe nodi oothaubeuen Siifhmgstirfunbe ddo. ^reitag oor ^noka in ber Saften von SWartin iHibler,

Bürger \\i SDiüncbcn geftiftet, ber ju einem ewigen 9llmofrn für fechs Lausanne, bie Bürger fmb unb Jlinbrr

haben, Wüter unb Witten, alles angeschlagen ju 17% <JJfunb Pfenning jäbrlidje ;Hcntc, oermad)le, wouon

wöchentlich an bem Samstag fechs bausarmen -.IWnfdjen jeglichem für fechs Pfenning Woggenbrob unb für

jetbs Pfenning :Hinbflcijd) gegeben werben fällte. — Türen Scbrntungen unb Stomächtniff« vermehrte fid) btr

Sapitalfiorf balb in bebeutenbrr ©eiie. Tie 9lusthri(ung bes Sllmofens fanb Anfangs in bem ber Stiftung

eigcmhümlidien ftaufe am ftraurn ^reithof, fpäter beim SBurjerthor ftart, wooon biejes bann feinen tarnen

jfoft ober 4to>btbor erhielt. Auch bad :){eid;e Jllmofen wiirbt, wie bas StorT unb Södel Almojen, bem

allgemeinen Jlranfrnbausfonbc incorportrt.

(confer. «efdiichte bes „Neichen «linofcns" von örnft oon Iicstoucbcs im Oberbauerifchcn

ArAio, *anb XXXI.)

,72
> 5Haths<ßrotofoU, Siabtfdjrriberti ^München, 1713. II. $ol. 115. (Stabt Ärcbip.)

'») :Koth§ ^rotofoll, Stabtjchreiberti 30?ünd>en, 1716. I. Ib. got 179. (Stabt ?(rcb>.)

m
) Stabtgrunbbua) für ba* flreuj «ieriel v. ^. 1630. ftol. 142 x. (Amtsgericht München I.)

,I5
> iKatbs SJSrotoioll, Stabtfrhreibrrei München, 1719. I. Ib. frL 171. <Stabt=Slr<hio.)

"") :Hatbs^>rotofolI, Stabrfdjietberei München, 1719. II. Ib. Rol. 54. (Stabt iKrcbio.}

ttatbfl $roto!olI, Stabtfchreiberei München, 1724. I. 2b. gol. 190. <etabt=*rdni>.)

«. &raii,-«d)f Purfjbtttderei (®. »mit OTaljet', •W.indjrn.

Digitized by Google



IIIIIIIIIIIIIIII
3 2044 035 992 106

Google




